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SRitflHe&etV 
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• * * * < j 
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I. 

®efdj$te Der 5Btffenfc^oftem 
33on bei* 

«Pflcaliare «nfc bcn Uaturtgeit 
t>er 6tevue, 

uS bemjenigen, was in ben Tfbfjanblungen be$ 
legten 93ierteljai)reS (Deutfdje Ueberf 12 Q3. 
247 ©0 ijl angefügret worben, wirb einu 
germaßen begreißid). werben, was bie 33a* 

raflape i)!, unb wie Diel SSortgeil bie ©ternhmbe boit igr 
fd)oit erlanget f)at, ober noch erwartet» Es ijl nidjf genug, 
baß bie Dehnung unb 3ufamn'enfe0im3 bC1’ großen ®dt* 
forper baburd) entbecft worben ijl; bie 53aradare feget aud) 
bie 3Renfd)en in ben ©tanb, etwas ju bewert (ledigen, bas 
Unwijfenben in bec SHatgematif ung(aublid), ja berwegen 
borfommt, nämlicb bie Entfernungen ber gimmlifcben $6r* 
per boti ber Erbe unb bon einanber felbjl $u ftn^cn* 9?ie* 
manb fann bicfes adeS mit ber ©djnure mejTen ; ®enn ftdj 
aber bie menfd)lid)e Vernunft nidjf weiter erfcrcdfe, als um 
fer .Körper unb unfere ©iunc, wie enge waren nid;t bie 
©rätucn unferer 2Bij]enfd;aften? 

% 2 93on 



4 23ett Dev «PflVflUfl^c 

Von feer ^Planeten toqÜcf)er unb jährlicher ^araflape 
tvtrb ftrf) hniftig ©elegenheit $u reben ftnbetu 3$o muß 
ich bie 3}ad)richt von ben Verfudjen fortfe^en, btc Oer <Ster* 
ne ^Parallare ju ftnben finb unternommen morben* 

©n englifcher ©belmamt, SfHolineup, unb bet i|ige 
• foniglidje TijironomuS auf ber ©ternmatte 5U ©reenmidb, 

2>rafcley, nahmen fid) 1725 vor, mit groferm gleiße auf 
ben feilen ©fern im .Kopfe be$2)rad)en$ Ticht 511 geben, um 
511 feigen, ob biefe$©terns2lbmeichung ba$ gan$e3fahr burch 
unb bejiärtbig, fo mit ber ^aradape übereinflimmete, wie bie 
vier Monate über fce^ooE i^n vor 50 ^a^ren beobachtet 
hatte (253 @. ber lleberf.) ber berühmte Verfertiger mathe- 
matifeber SSßerfyeuge, (Brabam, verfalle fie mit einem 
$Öerzeuge, baö $u biefer 2(bficht viel bienlicher mar, al$ 
*£>ooEö feinet, nämlich mit einem ©ector von 24 guß im 
Joalbmeßer* ©ie ftengen am ©nbe biefeö Jahres fehl** eifrig 
$u beobad)fcn an, unb bemerken halb eine 2(enberung in 
ber ’Äbmeichung bes ©terneS, bie aber gan$ anber£ befchaf- 
fen mar, als fie ermartet hatten, unb barait bie ^paraüare 
feinen S^eil haben fonnte; benn anßaft baß bie2(bmeid)ung 
tc$ ©ternes, menn fte von ber ^arallave herruhrete, im 
Vrachmonate am meirefien nach 9?orbe,n, unb im ®ecem- 
ber am meitejien nach ©üben gehen follte, fanben fie bie 
größte “übrneichung im©eptember, unbbiefleinße im9Kär$, 
unb ber Unterfchieb jmifdjen ber größten unb fleinjfen Hb» 
meichung betrug ungefähr 39 ©ecunbem Vep noch einigen 
©ternen entbedten fte ju eben ber geit heilte jährliche Hb» 
meidjungen, bie $mar mit ben nurermähnten nicht völlig ei* 
nerlep fd)ieneit, aber bod) aus ber ^arallape nicht 5« evfla* 
reit marem 

®ie ©efe£e biefer fteinett ^ibmeicfjungcn beflo beffer ju 
entbeden, unb ihre Urfachett $u ßnben, ließ öraöley 1727 
auf feine eigeneKoffen bepnt (5ral>am einen anbern ©ector 
verfertigen, ber par nur 121 guß im ^albmeßer, übrigens 
aber vor bem vorigen viele Vorzüge hatten 9)tit biefem 
beobachtete er fo viele ©ferne, als fich feinem ßenith auf 6{ 

©rab 



5 uni) i>ett Stötmittcjett t>er «Sterne. 
©rab naljerfen, unb befarn baburc^ innerhalb eines ^afjres 
eine fo fiairfe Sammlung bon 23eobacf)tungen berfcf)iebener 
©ferne, bie gegen bie ©flipfif berfdjiebene lagen haften, bap 
ii)n berfelben Sßergleicbung julangltd) über^eugere, wie affe 
©ferne eilte fleine jährliche Abirrung labert, unb t^it $tu 
gleich auf biefer Tlbimmgen aflgememfle ©efefe führete, 
ndmlid) $u bet %ofyvetyeit, ba ein ©fern ungefähr um 6 U^r 
beS Tibenbs burcf) ©üben geht, ijl feine Dedmufion atu 
großen, unb am fleinjfen, wenn er um 6 lljjr bes SRorgenS 
burd) ben SEttttcagSfreis gel)f; fo lange er arn^age burd) 
ben Sftiftagsfreis geht, ip feine Declittafion allezeit abnc§» 
menb, bie übrige jjälfte bes^aljreö aber junehmenb, wenn er 
bet> Sladjte bureb ben SRittagSfreiS über bem Jijorijonte 
ge^f* Gnblicb berhdlf ficb bie gropfe Abirrung, ober ber 
Unferfcbieb $mifd)en ber größten unb fleircffen ©eclinafion 
bet) einem ©ferne $ur gropfen Abirrung bet) einem anbern, 
wie ber ©inuS bon bes erpen 23reite $um ©inuS bon bes 
jwepten greife* 

£Rocb war basfdjwerpe riicf pdnbig, eine allgemeine unb 
tüchtige Urfacbe biefer $ubor gdnpid) unbekannten Sewegun* 
gen $u pnben. ®aju war leine geringere ©ebarffmnigfeit 
als eines SraMeyo not^ig* 9lad) bielen bergeblidjen 
33crfucf)en unb Qftufhmapungen, bie unjuldnglid) befunben 
würben, alle Umpanbe ju eeflaren, peng er an barauf $u ben* 
fen, ob nicht ber jährliche lauf ber ©rbe um bie ©omte, 
ttebp ber allmählichen gorfppan^ung bes lichtes, berurfa* 
eben fonnten, bap bie Sterne ihre ©feilen am jjimmel ein 
wenig $u dnbern fdpenen. SBiewohl er feine ^arallajre 
bet) trgenb einem SipPerne fanb, h^berfe ihn btejeS noch 
tud)t, bollig berfidjert $u fet)tt, bap bie Srbe wirflicb um bie 
©onne gtettge. Tille SHathematifberpdnbige unb 97atur- 
forfeber Pimmen überein, uns babott $u überführen. ®as 
bie Bewegung bes lichtes betrifff, fo hatten bie 33erpnpe^ 

rungen ber 3uPttet,ömon^€n f^on gewtefen, bap bie licht* 
prahlen nicht augenblicflid) bon ben leuchtenben Äorpern in 
tmfer T(uge fommen, fottbern eine gewifle geit erfobern, ob 

% 3 fofef^e 



6 $Oost t>cv $avaUwe 
fo(cf)c gleich geringe i|f, fo baß fte t>ott ba* ©omte erff m 
ungefähr 8 Minuten auf bie ©be fommen* ‘Aus bereit 
btefim ©rtmbfüßen faße JSraMey bie nothmepbige §ofge 
einl baß n>ir niemals einen himmlifdjeit Äorper an feiner 
eigentlichen ©teile feßen, fonbern baß fte, biefer Urfacße' me* 
gen, jdßrltd) fleine greife ober ©lipfen um ißren maßren 
Ort jfu befeßreibeft fchcmen/mrlcbe befio großer ftnb, je großer 
bie Ungleichheit; 5mifd;en ben ©efeßminbigfeiten bes lichtet 
unb ber ©be ifh 

®eil biefe Berßaltmß jprifeßen ben ©efeßwinbigfeiten 
bes iießfes unb unferes Auges, ober ber ©be fcßon 6ep naße 
fofamtf mar, fo berechnete Sraöley, mit jjülfe ber $Ra* 
tßemafif, rate bie Acnberungen befd)ajfen fepn muffen, bie 
aus porermdßten Urfacßen bep ben ©fernen borfommert 
fonnten; ba er benn mit Vergnügen fanb, baß fte ßdj bolh» 
fornmen fo, me bie bon ißm Beobachteten, berßalfen fod* 
ten, unb ftdj auf biefe Art nid)t nur bie bon ißm für^idj 
entbeeften Abirrungen ber ©ferne, fonbern auch btejenigen 
boflfommen erflären ließen, bie Dicarfc, $latrtfteeb, €af* 
ftni unb noch mehrere jubor bet) attbern ©fernen auf eine 
anbere Art gefunben hatten, ob fie rooßl berfelben Urfacßen 
nicht an^ugeben mußten* Aber Beobachtungen, bie 
bas beßc Anjeßen hatten, befanb er am fehlerhafteren, meil 
fte fo moßl bett neuern Beobachtungen als ber ^ßeorie felbjt 
miberrritfem 

97acß biefer ‘Sßeorie bewies 25raMey, baß ein ©fern, 
ber fteß an bem 93ofe ber©liptif beßnbet, jährlich einen Heu 
nen Äreis um benfppl flu befchreiben feßeinen muß, beffen 
SDurcßmejfer 40 bis 41 ©* tjh Alle anbere ©ferne > jn>t» 
fd)cn ben geleit unb ber ©fliptif/ muffen ©lipfen befdjref* 
ben, bereit größte Apen her ©fiptif affe^eit parallel liegen, 
unb einen 5Btnfe'I bon 40I ©ecunben betragen, bie flehten 
Aren aber ftnb bei) jebem ©ferne naeß bem Sftaaße kleiner, 
mie ber ©iitus feiner Breite abnimmf* gur einen ©fern 
in ber ©liptif felbfl, ber feine Breite hat, muß fieß alfo 

.feine ©lipfe in eino gerabe tfnie perroanbeln, in welcßer ber 

©fern 



unt) feen $(6tmnigett $cü <5tcm. 7 

©terft jdfjtfidj auf 20 ©ecunben auf bepben ©eiten ferner 
eigenfftdjen ©teffe fyn unb fjer gef)t, ©ofd)ergepaft fant> 
matt bie ©efege bet* Abirrung gewiffermafjen mit bet 
raffape pemfidj uberetnpimmenb, nur mitiern Unterfcbicbe, 
bap bie großen Tfpen bet* ©flipfen bet) bet* g3atral(are unter 
ftcfj utigfeid) fepn mußten, naebbem bet 3(bpanb eines ©ter* 
neö pon bet* ©onne großer ober geringer war, bet) ben ©(* 
ftpfen bet* Abirrung aber (tnb fte affe Pon gleidjet* ©rope, 
weil e& babep nur auf bte 33erf)dftnip jmtfdjen ben©efcbmin* 
bigfeiten ber Srbe unb beS fiefttes anfommt, bte unoetan* 
bert bleibe* Tfudj nimmt butd) bie 93arafiape bie Breite 
eines ©ferns bepdnbig Pon feiner ©onjunaion mit ber 
©onne te jurDppojtfton ($u, unb Pon bannen bis $ur ndd)* 
Pen Sonjunction ab; bie Abirrung aber giebtbie fteiupe 
93reife be$ ©ferns, btep Monate nad) feinet* ©onjunctiott 
mit ber ©onne, unb bie größte brep SHottate juror, u, b* g* 
me§r, wie öraMey in feinem erpen Tfuffaf e fjierpon (Phi- 
lof. Tranf. 1728. 406 N.) (Elairailt (Mem. de l’Ac. R. 
1737.) ©ünpfon (Mathematical Eflays Lond. 1740.) 
tTJanfrebl (de nouifiimis circa fixorum fiderum errores 
obferuationibus, it. in A<fi. inft. feient. Boiion.) ^onte^- 
Helfe (Hifi, de l’Ac. R. des Sc. 1737.) SDuvätJS (difT. bi- 
nae, de aberr. fix. Vpfaliae habitae unb 2fbf% bet* Ä.Tffab; 
ber ®iff. 1750* 203 ©♦ ber Ueberf) u* a, ausführlich et** 
flaret, unb Regeln gegeben haben, tpie biefe 2fbroeid)ungen, 
welche bie fange, 23reite, gerabe 2(ufpetgungv unb 2fbnm* 
d)ung beS ©ferns änbern, leiste berechnen ftnb* fSulei* 
£at auch unterfud)et, (Mem. de l’Ac. R. des Sc. de Prüfte 
1746.) wie weit ber ©ang ber Planeten unb Äomefen ba* 
burd) peranbert mtrb» We ttachgehenbs gehaltene 23eo6^ 
adjfungen bepdttgen biefe ^eorte* 

9lun fofffe id) auch fudjen, begreiflich ju machen, wie 
ber ©ang ber ©rbe um bie ©onne, nebp bet* affmdlpigen 
gorfpPan^ung bes fidjteS, biefe Abweichung peruifacpen 
fann; biefes fapt fid> aber nicht bernerfpeffigen, wenn icfi 
mich nid;C in größere ©eitfduftigfeiten dnfaffett wiff, afe 

A 4 ber 
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t>er 9Maf fym begattet, ©o<h fann man überhaupt gleich 
fef;en, baß, wenn bie ©efdjwinbigfeit bes Sietes unenblid) 
groß wäre, ober ein‘Jfjetlcfycn bon ihm in eben bem Äugen* 
blidre in unferm Äuge wäre, tnbem es bon bem leucbtenben 
Körper ausgeht: fo mußten ficb alle himmlifcße Körper al* 
lemal an ihrem wahren Orte jcigen, was aud) ber leuch* 
tenbe Körper unb bteSrbe für Bewegungen traben mochten; 
gegentf)eils würbe eben biefes erfolgen, wenn ber leudßenbe 
Körper unb bie Srbe ßille ßunben, wie langfam auch bie 
SSewegung bes HcbteS fepn mochte. 3Benn aber bas Sicht 
ju feiner Bewegung gelt brauchet, unb zugleich ber leuchten* 
be .Körper, ober bie (Erbe, ober bepbe zugleich beweget 
werben, fo erhellet, baß er ftd) nie an bem Orte jeigen fann, 
ben er roirflid) inne hatte, ober wo er ßunb, als bie ücht* 
ßrafßen, welche bas Äuge i|o treffen, bon ihm ausgiengen. 
Cavcefwe fah biefe golge, unb fdßoß barauS, wenn bas 
Sicht einige 3^it n6tf)ig hätte, einen fo langen ®eg, als bon 
ber Sonneju uns ifl, jurücf ju legen, fo mußten wir bie 
(Bonne nid)t fehen, fo halb fie aufgienge, fonbern wenn ße 
“ich fchon etwas über bem ^ori^onte befänbe, bagegen mußte 
te uns auch nicht fo gleich bepm Untergange berfdjwinben, 
bnbern noch einige geit .gefeiten werben, nachbem ße fchon 

unter bem ,$ori$onte wäre, ©a ihm biefes ungereimt fdjie* 
ne, fo läugnete er, baß bas Sidjt $u feiner gortpßanjuitg eint* 
geßeit brauche. (Epiftol. Cartef. Vol. 2. p. 92. fequ.) Äber 
fein Schluß iß falfcß, wie man feit langer £eit gewiefen 
hat, fo wohl, als was er in eben berÄbfichf aus ben ginßer» 
nijfen ber Sonne unb bes SKonbes folgerte. 

©eitn ber leuchfenbe Körper ßille ßehf, unb bas Äuge 
in ©eweguttg iß, ober auch, wenn betjbe beweget werben, 
fo wirb bie feßeinbare Siidjtung ber Strahlen baburch auf 
eine anbere unb mehr berwicfelte Ärt beränbert. fcllau* 
pertuts (El. de Geogr. art. XVI.) erläutert biefes mit ei* 
nem ©leichniffe bon einem ©ogel, ber im gluge foll gefd)of* 
fen werben ; ba muß man ein wenig bor ben ©ogel hin* 
jielett, wenn ihn bie Kugel treffen foll, unb biefes beßo mei* 
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fer, je großer bie ©efdjminbigfett bes 33ogcIö tjl, meilbte 
$ugel, eben wie baö einige Seit n6tf)tg hat, ehe fie 
beit 5>ogel trifft, ber inbeffen,[mie bie ©rbe in unfern galle, 
feine ©teile anbett* 3Btrb aber zugleich bei* ©chühe gleich¬ 
förmig fortbemeget, fo hat er bejfomeljr Äunji nbt|ig, utn 
recht $u fielen* . fflairauto ©leichniß tjl nod) beutlieber, 
welches man in feiner Abhanblung bon ben Abirrungen le* 
fen fann* (a* a* 0* am dnbe) ©/enge bas iid)t nicht fo 
fc^r fdjnelle, fo mürbe bie Abirrung fe£r groß fepn, unb am 
Fimmel viel Unorbnung berurfachen* ^nbeffen giebt biefe 
Abirrung einen flarfen unb bisher nod) nicht in 33etrach* 
tung gezogenen 33emetSgrunb für ben jährlichen ©ang ber 
©rbe um bie ©onne an bie $anb, meil fie fich nidjt erflaten 
laßt, menn man nicht biefeu Umlauf $ugejleht* 

3«beffert, als SraMey befebafftiget mar, biefe großen 
unb jährlichen Abirrungen ju ernennen, entbedte er noch 
eine geringere, melche 19 3;ahre geit erfoberte, ehe 
fte bollig erforfdjet mürbe, meil biefe fleine Abmeichung in fo 
langer Seit ihren Umlauf machet* ®*if größte Aenberung 
ber ©cclination, melche nur bon biefer Urfache herrührte, 
ttachbem mau bie anbere fchon befannte abgerechnet hatte, 
flieg innerhalb biefer Seit, ungefähr auf 18 ©ecunben ; fie 
mar bet) allen ©ternen gleich groß, boch fo, baß menn bie 
Abmeichung 6ct> einigen ©ternen fübmarts ijl, fo geht fie 
ju eben bei* Seit bet) anbern, bie ihnen entgegen gefegt finb, 
eben fo btei norbmärts* Anfangs glaubte Sraöley, biefe 
neue Abirrung ließe fich nur baraus erflaren, baß bie Ae* 
guinoctialpuncte, bon benen man bisher geglaubet hatte, fte 
giengen in ber ©fliptif jährlich um 5o©etunben$urüd,eine 
ungleiche 93emegung hatten, unb manches ^'alm mehr, man¬ 
ches mentger als 50 ©ec* fortrüefte, baburch auch bet) ben 
©ternen eine taugliche Aenberung ber Abmeid)ung berurfa» 
djet mürbe* 3fa, biefe ©ebanfen bejldtigten ihn, baß ihm 
befannt mar, mie bie Utfachen ber 33errücfung biefer ^uneüe 
nicht allemal gleich waren, bann tlevscon hatte bemiefen, 

A 5 kaß 
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baß bie <&h&hutt3 ber (Erbe unter ben Tfequafoe, unb bie 
fcßiefe ©teflung ber ©liptif gegen beti 2fequator Pcrurfacß* 
te, baß bfe ©onne, bfe ftd? affqeit in bei* ©lipfib beßnbef, 
unb bertSRorib, ber ßcß niemals weit von ihr entfernet, burdj 
ifyve SÖtrfung gegen bfe größere 9ftengc Pott SRaferie unter 
ben ?lequacor, als unter ben 5)olen bfe 2(equinoctialpuncte 
in ber ©liptif nad) unb nad) juruefe trieben, unb biefe$ 
beßo feßnefier, je großer ber ®infel iß, ben bfe ©liptif 
unb bie Sftottbsbahn mit bem Ticquafor machen* (Pr. Ph. 
Nat. Math. L. III.) Sinn, iß ^roar bie Steigung ber ©li* 
ptif gegen ben Tiequator, fo Pie? man weiß, feiner beßanbi* 
gen unb merflich<?n 2(enberung unteriporfen, aber bie Sfton* 
beöbabn, beren knoten fid) innerhalb 19 fahren burety bie 
ganje ©liptif perruefen, mad)t mit bem 2(eqtfafor einen 10 
©r. großem 3Binfel, wenn ber aufßeigenbeÄnoten im®ib* 
ber iß, als 9I ^a^r barnaef), wenn er ßdj inber$Baage be* 
ßnbet: folglich muß bie 93errucfung ber ‘äequinoctialpuncte 
in bem erßen gaffe etwas fdmeffer als in bem anbern er* 
folgen. Ö5ep genauerer Unterfucßung bemerffe 3väökyf 
baß tiefet nid)t nur mit Newtons ©runbfdfjen unb bett 
neueßen Beobachtungen ubereinßimmte, fonbern auch, baß 
bie ©bpole innerhalb 19 fahren in einem f (einem Greife, 
beßen ©urchmeßer nur 18 ©ec. betragt, ba inbeßen fein 
Sftiffelpunct eine gleichförmige Bewegung Pon 50 ©ecunb* 
jährlich in einem Greife um bie $)ole ber ©liptif £at, her» 
um ge^en unb fo weiter, wie Brablep in feinem Briefe 
an ben iorb tTJaclesßclö Pom 31 Secember 1747* an» 
führet *♦ 

$>iefe 

* S)eutfdj überfeßt bttr# (üftrißfob SttpltuS, in be$ §amb. 
$?aga$. III25. 6 6f. 1 5(rt. 2>on ber erßen 3ffnrrmtg 
ber gijrßertte, bie pott ber allmählichen gortpßanjtmg be$ 
Sichtet berühret, habe ich/ wa$ Smith in f. compleat Sy- 

ftem of optiks hat, in bem PoUßSnbigen Ehrbegriffe ber 
(Dpxtt, 353 6. angefubret. 
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®iefe Benbett neuentbeeften ÄBirrungett ftttb itt bet 

©ternfunbe fc^r Befrachtlidj, unb geigen Befonbers, me §od) 
ber practifcBe^dl beffclben zu unfern* 3«f gediegen tfl, ba 
jtdj fidcfjc t[eine SSeroegungen bemfelBen mcf)f entziehen fon* 
uen. 2Beü aber boef) Bisher Bet) feinem ©terne einige 93a* 
taflape ift gefuttben worben ; fo überzeuget uns biefeS bon 
ber unbegreiflichen sIBeitr ber 5Be(t, unb bem ccflaunlic^ett 
Sfbflanbe ber ©ferne Don ber ©omte, gegen welchen bte 
ganje jährliche 1SSa§n ber Erbe um bie ©onne nur ein 
§3tmcf ift* v 

speter ^ßargeuttu, 
©ccret. ber $ottigf. 5ifab. ber fH>ijf. 

ii. 9tac^ 
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fftatfjndjten 

? bon ber 

gfafuc imi> gifdjccctj bcd Sadjfe^ 
in i>en notWan&tfc&en (Hben. 

&Ott 

SltcoIauS ®i$ler 

gefammle*. 

Qrrftetf <5tüd, non i>cn (Eiben. 

1. §. 
f££§e matt bon bet* iadjsfifcberet) in ben norblanbifcbett 

©ben einen QSegriff geben, unb richtige (Schluffe bon 
ihnen baraug geleiten famt, mug man eine beutle 

dje Äenntni)5 feon berSefdjaffenfjeit bet ©ben an jtcb felbjt 
haben, baher td) fte furjficb in folgenber Dehnung befebrei* 
ben will* , , ' \; ' 

©t’e niurun&a ober vEuna 2Elbe, welche bag föbfi- 
<be©ewäfiee inflleöelpaö augmadjet, leitet i(jren Urfpt-ung 
fcott $>hxje unb Ufimgtbategebirge in perfebiebenen f(ei¬ 
nen Sachen brr, welche in ber großen ©ee (öcorfj6n) in 
J$bx\e* a^öalen gefammlet, unb bafelbjl üjungbate^alf 
genannt werben* 93on bar gebt fte, nadjbem fte bon ben 
0anfeneßalfen bermchret,in3\loffjon unb naebbem ojl- 
wdrtö u6er bic©eh6($e nach ^afweio in tTJebdpaö, wor¬ 
auf fte burcf) bie^wcbfpiele öorgfjo, torp, 6t6be, tu# 
na unb Zltmav lauft, unb im $ird)fptcle Hjunmba in 
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ben Sothnifchen 9Keerbufen fommt. %m Äirdjfpiele lorp 
fallt pon Porten unb 9t. SB. bie (ßitn * tSlbe, etwas 
f(einet* als bie Porige ein; fte fommt aus bem Äirchfptele 
22>anbj6 unb Jlaffunfr «6er bie norblidjen *?&ei(e Pom 
^dntterroalbe, bep jjolmsfirchfpiele porbep, in Porerwdhnten 
©be bernieber. 

©ie ®rbf}e unb Breite ber 9tjurunba ©be betragt Pon 
40 bis 60 gamnar, t§re größte Stefe 4 bis 5 gamnar. Un* 
ter ber 9tjurunba Kirche ifl bie ©be feit einiger Seit Pott 
©anbe fe^r untief, welches eben fein guter Umjlanb für bie 
iacf;Sjifcf)erep ijf. 33on ihrer unterjlen Sftunbung bis $um 
erjfen SBajferfalle tfi J Sfteile, barüber ftnb 8 ©affcrfalle 
in % SKeiletu ©er SBajferfall im ^ircbfpiele Suna, tHat* 
forfen genannt, welcher z\ SReile pon ber SRunbung liegt, 
ifl ber merfwürbigjte, weil ber lachs unge§inbert fortge* 
ben fann, bis er biefen gaH antrifft, fo baf* nicht piel burdj* 
tommen fonnen, wenn ftd> wenig SBajfer in ber (Eibe beftn« 
bet, aber bep jjober gluth/ «nb wenn ber SBafferbau, ben 
man gefu^ret hat, ihn aufjuljalfen, burchbrochen wirb, gebt 
er bis jjwfwero, unb hinter ®immen bis jpolm, 10 ober 12 
teilen Pon ber ©ee. lieber bem 5?iechfpiele SRjurunba 
breitet ftcf) bie ©be bep alten erwähnten.S'irchfpielen in f leine 
längliche unb tiefe ©een auS,!bie nach D. unb SB. juliegen, 
unb meijtenS 1 bis if Slteile lang, unb wenige langer ftnb. 
53ep allen biefen ©een fallen auch Piel glujfe bie Dauere ein, 
ba bie meiflen unb größten allezeit Pon 9t unb 9tSB. forn* 
men. ©ie Ufer bejahen metflens aus ©anb, unb einer 
Tfrt mit ©anbe Permengter ©be (mojorb,) welche bafelbjf 
WlfSla genannt wirb, unb an pielen Dertern in groge ,$11* 
gel jufammengetrieben ifl. ©er 33oben ifl weiter hinunter 
nach ber ©eefeite fanbid)fer unb lichter, weiter hinauf bunf* 
ler unb fchlammichter. ©iefe ©be bleibt, wenn fte einmal 
jugefroren ifl, nicht wie bie anbern beflanbig ju, fonbern 
wenn man einen Sag mit SBagen barü6er fahren fanti, fo 
ifl fte ben anbern Sag offen. S3is fteben SKeilen pon ber 
©ee hinauf wirb auf biefer ©be piel jjolj &eva& geftöhet, 



i4 23«Mt t>ev Mc&erei) i>e£ Cacfjftö 

unb tDtrb matt mit ber geit «od) baratt gebenfett, wett« es 
anberswo mangelt, in fo fern nicht bie ^Seft^ec ber ©diber 
mittlerweile bas le£te glogen gereuet. 

2. §. 
35en ndrMtd)en glugfhal (norra a bafen) in SRebelpab, 

madjetbte3^vtlö^(be,roeJc&e ihren ecjTen Urfprung Pott 
brep glugcben hat, bie pon ben unberSafertfchen, offerbaf^u 
feiert unb §ammerbal)(tfcf)en ©ebtrgen herfommen, weldje 
alle brep in 3>dmrlanb liegen. 2)a$ crfle glupchen laufe 
in Dflen bep £>ufwefd;ange porbep, burdj ba$ Äircbfpiet 
UnberSafer, baö ^mepte pon ben offerba’hlifdjen ©ebirgen 
pereiniget fief? mit jenen bep £jerpefd;an$e, unb lauft nadjge- 
henbs burd) bic Äircfjfpiele SRorfill unb SRatmar in ^amt* 
lanbö groge @ee (©torfjon) herab, Pott bar fließt e$ weu 
(er burd) baö Äircbfpiel wo ba$ britte glugcben, ^atv 
Iran genannt, burd; ©orlibe, ein Äircbfpiel, in Siorwegen 
baju fommt> unb es anfe^nlicf> Permehret, worauf bie 33e* 
mobner beö ©affcrtf)al$ gblings mit gab^eugen bte @or* 
libö hinauf fommen. Ölacbbem fe|et bte iiis ©be ihren 
iauf ojlwdrtö, mit Pier febe jdbteit 2Öafferfallen fort, ehe fie 
in bie @ee ©efuntt fallt, unb fliegt nacbgeheitbö weiter, bte 
fie ftcf> in berSiagunbafee ausbreitet, Pon bar (lurjet fie halb 
bep bent ©Swaffetfafle bernieber, Por einem hohen Serge, unb 
machet einen ©afferfatt, ber ben grögten in Schweben gleid; 
3U fcbd|en iff, weil er ^mifd^en ioo unb 120 ©len *$ohe hat. 
Unter biefem galle muffen alle $acf)fe ihren jjinaufgang en* 
bigen,|weil fie nicht weiter hinauf fottnen, unb werben bas 
felbji in ‘SRenge gefangen. Sine halbe SReile weiter hinunter im 
^irchfpiele gor$ beftnben fid) auch zweite $iemlicb flarfe gdk 
le, unb einer faft gleicher bep Utaneb, J ©egeS unter Sb$ 
©affetfalle. ©eiter hin Pon Unfaneb. bte ^um Auslaufe 
in bie ©ee, 8 SReilen fahrt man mit Sooten, hoch be- 
fdjwerlich genug. ®urch bas ^irchfpiel gor$ t'ji bie ©be 
nid)t fo breit, unb pifcheit ben ©afiferfdlfen tief. £)urd> 
baS $ird)fpielfiben i(f fie am untieffien, fo, bag man ba bep 
niebrigem ©ajfer burd; fie waten fann, ihr Soben ijl ba« 

~ ' felbji 



in Den notöimtöif^en (Etöert 15 
jf(6fl Stein unö gteic&tief auf 4 Sfteiien fununter, 3$r« 
Ufer befielen ba au$ £of;en unb freien ©rbwanben, bie matt 
Sftipor nennet, fie ftnb auf ber füblidjm ©eite (jofjer, ate auf 
ber norblicben* 9lad)ge()enb$ ift fie burcf; bie Äircbfpiefe 
3»bal unb Simra auf 3 Reifen, breiter unb tiefer, unb' 
leister $u befahren, bataud) gleichere unb feperc Ufetr* 5$>tX)irr 
QBirt^aufe gidl teilet ficf) bie ©6e in jmeene Urne, Pott 
benen ber nort)Hc^e um bie ^ttfef gdrje 250, ber jublicf;e 125 
gamnar breit ift Sie größte $iefe bafelbjl ift 4, bie fietn^ 
fte 2 gamnar* ©feicf) baruntcr bepm Äircf;fpieie jpdßio 
faffen fte wieber pereint burcf) Kringel-- fjdrben in bie ©ee, 
«)ü ficb in 2Uuö unter einet* SSttenge 3>nfe(it unb Rippen ifyr 
jußeö ®affer mit bem faljigten Permenget* Sa$ Ufer be* 
jle^t meijl aus ber tlljala genannt, aus ©anb, ober mit 
©anb permifc^ter ©rbe, unb baS gan$e Ufer (DUpan) bis att 
bte Oberfläche ber ©be befielt meijt aus bergfeichen SKate* 
rie, unter ben Ufern ijt ber ©runb Pon ©feinen* Set^So* 
ben berObe t|i lichte, unb befielt aus ©anbe *♦ 

©eitbem es an großem ^ofje unb flarfen Q5aumen un= 
ten Porbem ©bsfaüe fehlet, hat man biefeS fo(dje$ 
jjoljwerf pon Dtagunba fjon Por bem gaüe herunter gefüfjs 
ref, tpeldjes bodj großen ?^eil$ iji 3erhrochen unb befchäbk 
get tporben. Siefe Unbec|ucm(id)feit fomtte man pcrmei* 
ben, toenn ber obere ©ang beS ©tromes, unb bie £efc 
tigfeit bes galtet felbjl, 3u(ießen, baß man bas ^0(3 burcf; 
einen gelinben geneigten gloßgraben herunter (affen konnte, 
fonjl werben ba bie meijien SSreter unb 23alfen heraus* 

gerafft, 

* 34) permutbe, baß bie Ufer, bie tTipor |>ei§en, nur biß att 
baß üßaffer geben, unb baSSBaffer be£ gfuffeS an fichfelbjf 
in ©tem eingefcplofie» iff. 3« tiefem ganzen 9iuffa&e 
Perfprec&e ich mir, «Her angemanbten $?ube ungeachtet, 
nicht ade gebier 31t rermeibeit, befonberS weif ich habet; bie 
Sopograpbie pon ©ehweben beffer feitnen mußte, alß ich 
fie pou ©aebfen fenne. XtmelbS (öcpgrapbie iff inbeffett 
Jtiebep feftr brauchbar. 



16 93ott Der Jtfc&ct’ct) t>e£ 

öcfc^afft, unb mit gahrjeugen bon ©unbswad forfge» 
führet* 

* £)er Ätustovpsßuß lauft bepm SSergwerfe £ogö$ 
borbep, unb fallt gleich barunter in bie ^nbalselbe* 3$rc 
33rette ijl ^othftenö 30 gamnar, bie $iefe aufs meijie 7 bis 
ad)t ©len* ©ine 9Keile oben bor ihrem TfuöfTufYe, feilet 
fie fiel) in jweene 2£erme, einer fommt bon Storben unb bent 
ftnnifd)en Kirdjfpiele ©tigfjo in #ngermannlanb, unb wirb 
mj&tl ärt genannt, ber andere bon ben fnmfdjen ©eholflen 
in iiuSforp, welcher gleich oben am 33ergwerfe iagfors aus 
hier flufammenffofenben bereiniget wirb* £>en erjfen fann 
man bon ® äjfana auf 2 9Keilen befahren, darüber befielt 
er an berfdjiebenen ©reden aus fleinen ‘SBafferfaden* ®aS 
bie Ufer unb ben 23oben betrifft, ifl er ber ^nbalselbe ahn* 
lieh/ aber er führet nicht, wie fie, (jedes ®a|fer, fonbern6rau* 
neS, wie fauge* 5(uf biefer ©ibe hat man unfläfjlid) biel 
halfen unb anber jpolflwerf geßopet, welches i£o $u man* 
geln anfdngt* 

£)ie 2(ngenrianelbe befommt ihre ^auptqueden bon 
brep berfefciebenen ©reden ber norbldnbifchen ©ebirge* £)te 
er(Ie, ober StrSmselbe, fommt burch 9Jorrlie in 3ftorb= 
lanb, ein Kirdjfpiel auf ber ojllidjen ©eite ber norblanbi* 
fdjen ©ebirge, mir einem ®affertl)ale (®atubal) 18 tei¬ 
len tyvmtcr bop ©tromsfirche in ^wtelanb, wobon bie 
©tromsfee bas metjfe auSmachet* £)urd) biefes ®ajfer* 
tfjal fahren bie 33ewofjner bon ©tromS mit §a(jrfleugen 
9lorrlie hinauf, unb haben nid)t adjubiel knbfpi’hen, um 
weldje bie ©Ibe Krümmungen machet, ihre 35oote darüber 
ju flieljen, bor fich, wenn fie ihre SDWfjlen flurüde führen, bie 
fie bep Sftorrlie fluhauen* SRan bemerket, daß ber ©eelachs 
bis ©trbmfjo hinauf geht, unb häufige 23rut flurüde lagt, 
fo baß man in felbiger ©ee häufige iadjsforeden (faporing) 
fangt, bie itjrSefcblechte gleidjfads fortpflanflen; man fann 
ganfler 10 teilen weiter hinauf bepm ®a|Tertljale fad)S* 
foreden bon 1 iispf* fangen* 23on ©trbmsjjbn hinunter, 
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geht jte mit t(einen ©fronten, fafl pillpehenbem ®affet* unb 
©een bis ©tamfeleborf, $wo teilen, wo ftd^ bie ©be bet; 
einem großen ©feine in jmeen ©tromc feilet* 23ep bie* 
fern ©feine befmbet fid) noch ein fleinerer, unb bie 2Ütcn 
nennefen fie ^opffujfen ber ©be, auf Denen fte bet) ijjrer 
$fjeüung ruhete* Ser (übliche $(jeil ge(jt nach Offen, mit 
großen unb fleinen ©afTerfdlfen, unb faft pillpehenbem ©e* 
wdffer bis Siamfela Kirche, 4 Reifen, wo fefjr ßo^e ©b* 
wdnbe, wie bie hochPen 33ergru<fen, an ihren ©tben jdht’litf) 
abgefpület werben» 93on SKamfefe nach ©ranfjo, einem 
©irt^ößaufe 41©eile, fahrt man mit 93oofen über fleine 
©afferfdlle, faff ptllpehenbeö ©ajfer, unb eine tiefe ©ee, 
eine .©eile lang* DlachgehenbS bis eine fjafbe ©eile über 
©ollefted .Kirche fließt fie mit einem peengen ©frome unb 
parf em ©afferfalle, wo auch bie meijlen iach$fdnge in bie* 
fern $cme angelegt finb; unb ba befbmmt fie ihren juruefv 
gelaffeneu ?^ei( mit ben §iolf|6 unb Diefeleelben bermehret 
wieber* Ser norblidje ?^eii bon Stroms ©be gef)t ein 
wenig nach Slorbop, wirb tPdngcl i£flbe genannt, unb 
bepelzt aus ©een, ©fronten, unb fap piflpehenben ©affern, 
bie man mit booten 2§ ©eile weif befahren fann, ba fie 
bon ber ^iälfjo oermebret wirb, welche bie jwepte 
ober mitflere^auptquelle ber dngermannifeben ©be auSma* 
d)ef,unb bon ben norbldnbifchen ©ebirgen burd) große ©een, 
bie gla ©ee, unb $d ©ee, brep teilen lang, nebff ber 
£>rm ©ee herab fomrnt, welche mit einanber herab gehen, 
unb ihre ©affer über ber gialjjofirche bereinigen* 3fadj* 
gehenbs laufen fie jufammen hinunter mit. borerwd^nfer 
©dngelelbe, worauf bas ©affet* ffarf fortfehießt, unb einen 
peilen $all madjef, welcher fap borerwd&ntem ©bsfors in 
ber ^nbalöelbe gleich ip, unb ba muß fich ber kd)S auf* 
galten, welcher nach bem .Kirchfpiele gidlfjo hinauf gehen 
will* ©ie bereiniget pch auch gleich babep mit ber ^efele 
i£Ibe, welche bie Dritte ober größte Qiuefle $ur angermannt* 
phen ©be auömachef* Siefe fomrnt bon ben SSorje ©e* 
birgen über 20 ©eilen in ©* ober 9}©f bon ber itfele 

0*w.2tbb.xni.^. © ' Kirche, 



iS 23on t>er $ifcfjem) t>e^ Cac^fc^ 
0 

£ird;e, unb fliegt burch bie @ee in ixt, unb burch bie $u(f* 
fee, weldje \ Steilen lang ijt. Slacbgehenbö gei)t fie mit 
idjl |tiiljiehenbem3öaffer unb®afTecfdücnbret)9)idknrt)eit, 
unb fommt foichergejfalt in bie SHalgoroaj ©ee, bie Pier 
29Men lang tjf, wo fie burd) einen anbernCtuerjfug anfe&n- 
ftd) vermehret wirb, aud) eine 9Keüe weiter hinunter beit 
SSojmfTug befommt» £)er ©eeiacbö gef)t hinauf bis an 
ba$ fliüfle^enbe SSBafjer TCIbule unten betont Sffiojmfee. 9lad}* 
ge£cnb$ wedjfelit fti((|leF)enbe ^Baffer unb SBajferfdiie ab, 
bis an bie Tffeie Kirche, 7 SKeilen, Don meldet bis an ba$ 
dugcrjle lappldnbifche ®orf 2 teilen finb» ©on bar 4 
Steifen ^irt bis an bie ^unfele Äirdje giebt c$ Derfchiebene 
©Safferfdiie unb fajl jfittth’henbeöewdjfer, bie affe mit boo¬ 
ten fönnen befahren werben, (31er fafft auch bie SKoelbe Don 
©5B» ein» ©on ber ^ünfele Äirche biö $u fibenö $irdje 
i\ Steile, ffeine ^föafierfdffe, fajl jM]ief)enbeö unb fehlet* 
djenbeö SBajfer, gfeicf>faffö mit©ooten §u befahren» lieber 
lo&tgenannter Kirche per einiget ftd> bie por erwähnte Sidlfio* 
elbe mit ber nur betriebenen SRefeieelbe, unb nad)bem ge* 
ben fie jjufammen bep iibenö Äirche Dorbep, unb fegen ihren 
iauf mit fieifen 3Bajferfdlfen ij Sfteiie fort,wo bie Dornef)m* 
jien facbPfdnge an ben ©ajferfdlien (forö bpggningar) an* 
geleget finb. 5Beiter hinunter ift fd;leid?en:eö 9JJaffer bep 
ber Stefefe .Kirche porbep, auf 1 9fteüe, worauf ein jlrenger 
SBafferfaff in £ 3Keile anfdngt, er gleidjet bent @>ö Krono* 
wajTerfaöe, weicher 2 garnnar $ail über einen Seifen &uf, 
gleich Por (£b$ Kird)e, ij CfReiie unten bep SKcfele» 9tach* 
ge^enbö ifl iangfatn fiießenbe^ ‘üBaffer, bis an ben ©oüeftea 
SBafferfali £ ^XReüe, über weichem fie auchenblich tgren jub* 
liehen 7(rm wieber befommt, welcher bie SXamfeleelbe machte, 
nachbem er mit feiner 2(bfonberung eine^nfel Poit io^ SKeiic 
fange unb 2 feilen ©reite eingefchloffen gat* ©ep biefem 
Umlaufe gat ber norblidje 2lrm burch t>en guwachö ber SKe* 
feieeibe fo Piei gewonnen, bag er bep ihrer neuen gufarn* 
menfunft piei großer ijt, alö ber fubüche. ©ep ©oliefteä 
Kird;e rf? ber fegte 2öajferfal( in ber angermannifchenSribe, 

einen 
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einen ®u#fetenfdjuß fang, wo man mit doofen fahren f*ann, 
bteftd) aud) mit ©eilen hinauf $ief)en taffem 9lad)gehenb# 
gef)t ber gluß 9 Seiten big an bte ©ec mit (angfdirett; 
fd)iffbaren unb mittelmäßig fd)nellen ©ewdffern, 3^ 9Jflei(e 
weiter hinunter ßießf er burd) große unb tiefe gubrten, wo 
große gabrjeuge fortfommen Tonnen; jwifdjen benfelbt'gen 
jte^t ftd) bie ©be manchmal jufammen, bi# fte felbfi bei) {{)= 
rer ©gteßung in# Weer, von ben ^nfefn Äborb, ^em unb 
lung gesellet wirb/ unb bet* vorneljmjle "Shell be$ fußen 
3öajfer# wirb aud) von biefen ^nfeln bergefialf gehemmet, 
baß er fid) norbwdrt# ber %nfei jjern hinau# in bte (See 
lenfet* 

Unten vor ©ollefted befommt biefe ©be ein lebhaftere# 
2fnfe^en, weil mtf betjben ©eiten feßone# 2(cferfelb gelegen 
tfl, welche# von §o§et\ gleid)auf ge^enben 23ergru<fen einge* 
fd)loffen ijt, bte nach ber SXicßtung be# gluffe# felbfi gehen, 
fo baß man hier bte fteberfien unb beflen Sreibhdufer 511 fehen 
bef ommt, weld)e bie SJlatur in biefen falten fdnbcrn erfobert, 
wem) fte alle# Mögliche hervorbringen fofL lieber biefe# 
haben bte ©nwohner hieburch bie befre ©elegenbeit, naher 
$ufammen wohnen, größere Q3et)hülfe $ut* Schifffahrt unb 
$um £ol,tfI6ßen, beffere gi feberet) u. f. w, Sie Ufer ber ©be 
unter ©ollefted, burd) bie Äirchfpiele 9Kultrd,.©anga unb 
Oberland#, belieben au# 30 ©len hohen $ßdnben (SJWpor) 
Von SÜljala ober ©anb, unb barunter Shon/ fd)id)fenweife 
jufammengeführet, welche jährlich, ben ^erumwehnenben $u 
großem ©cßaben an 2(<fer unb ^Biefen, nteberreißem Ser 
95oben ifl meißelt# ^hon un& ©anb, ba# Ufer ffi von bar 
an 120 bi# 200 gamnar hoch/ bie "tiefe ber ©be hbcßßen# 
4 gamnar* Unterwdrt# burd) 33oted, ©turnte unb $ovö* 
defer, bret) anbere $irchfpiele,wtrb bie©be breiter, untiefer, 
mit niebrtgern, aber mehr gleich h°hen Ufern, $u 7 bi# g 
©len, gegen 4>ammar#fjdrben fanbießter, wo ber ©anb an 
ber SHünbttng ber gufjrt wo¥ 20 5a&ren ^ie ©be um 
tief gemacht h<*t, welche# ben lad)# hinauf $u (leigen fehr 
htnbert* Sie gußeten ftnb an vielen Öertern htnunterwdrt# 

3 fo 
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fo tief, baß nirgeitbß $u anfern ©aper peljt baß ©front* 
tvaffcc fap pille, welcheß eine neue ,$inberniß beß 4>mauf* 
geljenß beß iachfeß ip. ©urdj bm ganzen lauf beß gluffeß 
fommen berfeßiebene SluerßujTe ba$u, barunter bie größten 
unb meinen bon 9i. ober 9R2B. herflce£em ©dgehol$, 23re- 
(er unb anbereß jjofywerf werben ^ter in SRenge ganzer 20 
SReilen biefe ©Ibe hinunter geflötet, befonberß bureßbie bei)- 
ben norblicßen Hauptarme. 

4- §• . 
3>n ber «erblichen 5Sogrcp bon Ängermanfanb beßnben 

fiel) fcdjß ©ben, in beiten iad)ßpfcf)erepen getrieben werben, 
©ie 33jdpa ©ibe in bem $trd)fpiele 9?dtra, bie 95acfe in 
©jdlewab, bie ©ibea unb jjufomß in ©runbfunba, unb bie 
5Ro unb Dere ©ben in 9lovbmaltng. ©ie bepben erpen 
ftnb ganj Hein, unb man ßfchet [ehr wenig in ihnen, brau¬ 
chet auch bafelbp nur ©taugen (tenor). ©ie ©tbed©lbe 
ift bie größte unter allen, unb war borbem bie pfdjreichpe, 
wiewohl p'e nun biele ^aßte faP sanpid) Mangel baran 
bat. ©ie fallt in einen SReerbufen, S^ombäfßvoiEen ge¬ 
nannt, unb pat an ißrer 9Runbung eine Heine $nfel, welche 
berurfadjet, baß bie ©Ibe $wo ©‘gießungen in bie ©ee hat* 
©ie Heine ip bei) mittelmäßiger gluth 1 gamnar tief; bie 
größere, welche eigentlich befahren wirb, bat 2 gamnar ©efe. 
©leid) über ber ©gießung ip fie etwaß untiefer, ungefähr 
i| gamn, aber 250 ©den weiter hinauf betragt bie “tiefe 2 
biß 24 gamn, unb biefe bleibt metßenß gleich hfe an ben 
Söaßerfall, auf 230 ©len lang, bott bar an pnb biß an bie 
lad)ßfange, wo ber lacfjs ftd> aufbalten muß, 600 ©Ken. 
©ieSSreife ber gelinbe ßießenben©be fann 40 biß 45 ©Ken 
fei)n. 9Kad)gebenbß ip fein ©tromfaK eher alß 2 SReilen 
hinauf bon ber dußerPed QRunbung, ba fie über einen 33erg 
fdHt, über ben ber iad)ß gleichwohl mit Arbeit fommen fann, 
unb noch einige ‘DReilen hoher hinauf geht. 

©ie <£)Ufomselbe ip biel Heiner alß bie erpe, hat feine 
fonberltdje ©tromfaüe, unb fallt halb tnßüReer; pe ip an 
ber SSRunbung 2 gamnar tief, wirb aber alfobalb fiein, ohne 

fon- 
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fonberbare ©efe* 93om telaufe bis $u beit fadjsfdngeit 
rechnet man J Steife* ©iefe ffeine ©be hat mehr iachö 
gegeben, feit bem er in ber ©ibed ©be $u mangeln ange¬ 
fangen hat* 

©ie tTJo iSIbe im großen 9torbmalmgg33ufen (gidr* 
ben) §af if ©ie ©efe, bie meiter hinauf auf i, 2, biö hod)* 
ffenS 6 ©fett mdd>fl* ©et* Soben iß focfer unb fanbig, fo 
baß ihre ©efe fehr tterdnbcrlich mirb* ©ie bat feine fen- 
berbaren ©tromfafle* 3um ^ßen jähen gaffe finb if 
SKeile. 

©ie (Detrc OUbe h<*£ faß eben bergleid)en Q3efdjaffen* 
heit, außer bem baß bie ©efe an bec 59Mnbung anfefinltdj 
iß, unb nadjgefjenbs gecingec mirb* Sie fallt aucf; in ben 
Storbmalingsbufen* 

5* §* 
33on ben meßbothnifdjen ©ben iß ju metfen, baf? bie 

fuled ©be bie größte unb majferreichße, unb alfo in bie etße 
©(affe $u j&§(en tß. 3U berjmepten gehören bie Umea unb 
©trnea ©ben, meldjc bepbe gleich reich finb* 3UI‘ dritten 
bie ©cbelefträ, 5)itcd unb ©afß, meldje auch gleich groß 
finb* We biefe haben ihren Urfprung in ben hohen ©ebic» 
gen unb norblanbifdjen ©rangen* $n ber vierten beßnben 
fich bie OJaned unb 23pff ed ©Iben, bie ihren Urfprung nicht 
bon ben ©ebirgen felbß, fonbertt bon großen Sftoraßen unb 
©een in ben Sappmarfen haben* 3UC fünften gehören ©d* 
bah/ im Äirdjfpiele Umea, SKicfefa in 33pgbed, 23prea unb 
Äbpn in ©cheiefted, bie tieine tyite in 9>ited, bie iu\)(e in 
fu(e, bie ®ithd in Sidnea, bie ©angte in 9liebercalip, unb 
bie j?afamo in Stteberforned* aßen bicfen wirb Sachs 
gefangen, obwohl bie jufe|t genannten ihren Urfprung nur 
bon©umpfen im Sanbe hoher hinauf haben, bie fid> theils 
Innerhalb, tf)eilö außerhalb ber fappldnbifchen ©rdnjen be¬ 
ßnben* Tiußerbem ßnben fich 7,5ln(fe, fo groß als bie 
Upfalelbe, wrfdje man jur fed)ßen©ajfe redjtien fann* ®oc 
biefein mürbe Sad)S in ihnen gefangen, i|o aber hat, megen 
ber bei/m 2(uSlaufe entftanbenen Untiefen, unb megen ber 

Ö3 ©dge* 
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©agemuhlen, öflcr ©trid) Dom iacßfe, ©tf, ^bb, u. b* g* 
aufgehöret. Sie übrigen ©tröme, weld)e man bafelbjl 
ßnbet, finb fajl uti^a^lbar, aber Don geringem* 2BM)« 
tigfeit* 

Sie Befcbaffenheit bei* erjagten ©ben betreffenb, fo 
beffef)t bie Umea ©be auß ©anb unb jleinigem Beben, 
brep biß Dter $amna? tief, unb fließt mit (hungern 2Baf[er 
unb Diel fleilen unb jlarfen SSafferfaflen, bod) ohne Quer* 
falle, biß an Sftorforß fKnuttfer, ungefähr xo Weilen Don ber 
©ee, wo bet* £ad>ß (leben bleiben mußi* ©te fiut^et brep* 
mal baß ^alnv Mw Äufge§en beß ©feß, um ^ohonntß, 
unb im ijecbjle, e£e ftcf> baß ©ß anfe|et* Wan halt bie 

- (Elbe oben doi* bem Stuerfaße ioo gamnar höher, alß an 
bei* ©ee* 

Sic ©d)deftea (Elbe tfl mit bei* Umea (Elbe Don einer 
Befchaffenheit, nur, erwähntermaßen etwaß Keiner* Ser 
lad)ß geht in ihr nur 3! Weile hinauf, ehe er einen £luer* 
fall antrijft* Wan fehlet fte 50 gamnat* höher als bie 
©ee* 

Sie ^itea ©be ijl ber nur genannten in allem gleich, 
bejleht aber auß bloßem ©teine, ©rauß unb fanbichtem Bo* 
ben, biß 10 Weilen hinauf Don ber @ee, wo ein CluerfaH 
ben. wettern jjinaufgang beß £ad)feß h^ert, ben man 100 
gamnar höher alß bte ©ee redjnef* Sr ifl fa(l 100 gamnar 
breit, 3 biß 4 Samnar tief, mit fehr hellem SBaiTer, unb foll, 
nach Wagijl. 5* Unat Berechnung, ungefähr 819900 S>n* 
nett 3Ba(jer in einer Winute auogießen; in bei* Witte ijl jte 
am tiefjlen, außgenommen wo einige ©pi^en in bie (Elbe 
gehen, ba bie S'efe an ber ©eite, wo ftd) bie ©pifje befin* 
bet, gemeiniglich um bte©pt|e am größten ijl; aber bar¬ 
unter treibt ber ©trom allezeit gegen baß lanb, wo große 
Banfe Don ©fein, ©rauß unb ©attb ^ufammengetrieben 
werben, bie jaljrlid) zugleich mit ©ebüfehe Don ben außge* 
fd^euerten glußjlufen nteberfallen* Saß ©breitf) an bep* 
ben ©eiten ber (Elbe bejleht auß ©bmäßen, an benen an 
bepben ©eiten Bergtüefen mit ber ©be gleidjlaufenb gehen, 

unb 
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«ttb geh an öen Opfern, wo SEBagerfdffe begnblidj finb, art 
bie ©be felbg hinter gehen* 

®te 9>ited ©be unb ©djeeren werben unter biejenigen, 
bie am weniggett gfdjreid) gnb, geilet, wo$u \m Urfachen 
behulgid) $u fepn fd)einen: 1) weil fowohl bie ©be, als bie 
©d)eeren, befonöcrS an ber fublichen©eite,auS lauter ©tei* 
nett, ©raus uttb ©anbboben befielen, woran ber gifd), djette 
wegen bes flaren fetten 3BagerS, igeils weil es ihmanSftah» 
rutig mangelt, nid)t treibt, benn bet) ftiTIem fetter geht man 
ben Robert beutlid) auf 3 gamnar tuf* 2) SDag bte 93itca 
©djeeren meigens aus großen bon etnanber (tegeuben 3>n* 
fein begehen, ba^er ftcf> ber gifd) wegen bes freien Ausgangs 
unb ©ngangS ntcf>t lange innerhalb ben ©cf)eeren aufhglt, 
unb oft ein einiger £ag weglidjer @turm affe gifcge, bte 
ftd) ^wtfcben ben ©cheeren begnben, berfreibt. $uger bem 
ftnbett ftd) aud) bicle Unttefen unb lanbgrunbe etlid)e Reifen 
hinaus in bie ©ee, auf weiche ftd) im gruhjahre ©sberge 
bon unglaublicher £ohe aufhdufen, weichet auch bem ^in* 
aufge^en bes gifcges §inberlid> fg* 

2)te lulea ©be, weld)e unter affen bte größte, tiefge 
unb brettege tg, aber nicht fo grenge fliegt als bie borf)tn 
genannten, attger wo ge ©agerfdffe hat, begeht theils aus 
geinid)tem, theils aus fanbtdjtem, theils aus thontd)tem 
23oben. ©ie guthef, wie bte borige, bas ^ahr brepmal* 
©ie hnt btel garfe ®agerfdffe, aber feinen Üuerfaff, bis an 
^ocfmods $trdje, 24 feilen bon ber ©ee, wo man ge 150 
gamnar fd>d§et, als bie ©ee* 

®te ©algelbe ig eben fo befcgagett, wie bie tyitea unb 
©cgeleftea ©Iben, mit Ctuerfdffen, 12 Reifen bon ber ©ee, 
bte man gegen 100 gamnar hoc^ fdjdhet* 

®te ?arned ©be entfpringt bont Sarnefuntpfe, unb 
gredt geh bis 40 ober 50 teilen in bie lange, hat biel gatfe 
EBagerfdffe unb ©tromfdffe, barunter Äangisfaü in Ober* 
tarned, 16 Steilen bon berSHunbung ber merfwürbigge 
unb ^eftigge tg, weil man nicht allein bafelbg nicht mehr 
mit gahrjeugen fortfommen, fonbern auch ber iachs bte 
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6(bö m'd)t wettet fjittauf gefjett £<ww* anbern, fo Brau* 
fenb fie aud) ftnb, (affen ftef) bod) affe Befaßen* ©te greife 
iß an ber 9Kunbung 500 (£üen, bte *5:tepe 6 Big 7 6flen, abet 
wettet hinauf fttibet ftd) bte größte 5tefe 12, btc f(etnfle i| 
©de, bte größte 55reite 8 bte 900 ©den, bte ffeinße 100 6b 
len* QKatt fefje Brunnii Difp. de vrbe Torn. pag. 34. 35. 
©er 23oben Befreit auö ‘Sßon unb ©anb mit Äiefefn unb 
©rbe uenrtengef. ©ie übrigen ©(ben in 28eßbodmten ft'nb 
fo befd)affen, baß fte Bnnen übetfidnget werben, ba^er aud) 
ber *ad)S nidjt boFyet hinauf fommt, ate wo er bte Sange 
itntrtfff, melcbeö aufs ßodjße eineSfteife bon ber ©erfand)* 
mal ttoeß weniger fetjn fann* 

6* §* 

Sofgenbe SKerftuurbigfeiten bon beti 6(6en ßabe iiy 
aud) in ber Äüt^e an$ufü(jren : ndm(id) baß bte ©een, wo* 
burd) bte ©Iben fltcflen, beßo wettet unb meßr auSgebreitef, 
aud) bte Ufer unb bas ©rbreid) um fte beßo utebrtger unb 
ebener iß, je ndßer fte ©ebirgen unb ©eßofjen ftnb, baß bie 
©Iben auf io bte 12 teilen bon ber @ee weitet* hinunter 

nimmer in engere ©erinne fommen, unb $wifd)en ßoßere 
23ergrüden etngefd)(ojfen werben, wo auch bte ßod)ßen ©Ib* 
ufer unb ©rbwdnbe auf eine gewaltige ^oße jufammen ge* 
trieben ftnb, befonberS wo 23ergnl<fen unweit ben ©Iben ße* 
ßen, unb baö ©rbreid) ficb nid)t in ebene Reiben, 28iefeit 
unb Äderfelb ausgebreitet ßat; baß baö beffe ianb jwifeßen 
ben erwähnten ©rangen unb ber ©ee eingefd)(o(fen iß, baß 
weiter (ununter bie j^oljen mit 'Sannengefjolje bewad)fenen 
©rbwdnbe große niebergefadene unb Begrabene 23dume, aus 
ben auSgefpulten glußufern ßerborjeigen, baß bie ©Iben be* 
fonbers naße an ber ©ee, jaf)r(id) ißre Ufer meßr abwa* 
fd)en, ate weiter ßt'nauf, weil bafeibß mefjr ©anb unb (öde¬ 
res ©rbreid) iß; baß unter aden wadjfenben ©eßofyen, ©dem 
an niebrigen Ufern bem 2(bwafd)en am beßen wiberße^en, 
Befonbers an Sßongrunbe; baß an ber ©eite ber ©Ibe, wo* 
ßin bie SÜcßtung be$ Stromes geßt, ©rbfd((e unb 2(bfpu* 
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fangen beß llferß am meißen gefcheben, wie bet)m ©ofleßed 
©afferfalle (%. §♦) ba tue ganje ängermannißhe ©be fett 
einiger 3eit ihren hörigen ©eg \>erlaffen, unb ftd) norbli* 
cf>er gegen lodereß ©breid) gefenf et bat, fo baß eine fehr 
|oI^e unb fdßefe ©anb pifchen bem alten unb neuen 0e* 
rinne fte^t; in bem alten ©erinne fielet man noch ben al* 
ten 23oben ber ©be, mit außgearbeifefen tiefen lockern, bar* 
innen vunbe ©ferne liegen, welche ben iodjern gleichen, bie 
mciter hinauf in eben ber ©&e ju jtnben finb, wo bie ©be 
faß lauter ©fein $u 23oben Ijat, unb fonß feine 2(enberung 
bei) t^v iß bewertet worben, ©o ßarfe ©bfdlle finb auch 
gleich über bem ©odeftedßurje gefchehen, baß bie ©ägemtilj- 
len, nebft Sreterhaufen auf bie ©iefen geworfen worben, 
unb kd)fe auf bem ianbe geblieben finb, ©iblicf) iß auch 
ber ©from an bem fübltc^en Sanbe in ben weßlid) norbldn- 
bifdjeit ©ben unb ©een meißenß tiefer als an ben norfc 
lid;en, 

7* §♦ 
We große £luerel6en, bie iljr ©erodßer weit o6ett her 

bon wüßen ©egenben ober ©ebirgen befommen , aber fid) 
mit ben ^auptelben naher an bie ©ce bereinigen, fTittl)cit 
jeben Frühling jwepmal, juerß nämlich bon bem ©d)nec 
unb ©fe, baß im ianbe felbß, unb unweit ben §luß= 
thdlern fdjmeljet, hernach bon bem ©affer, baß bon 
ben ©ebirgen unb wüßen ©egenben gefammlet, herunter 
fommt, Regreßen ©Iben, welche bie glußthdler felbß 
außmadjen, fluchen erßlich bon ber üuerelbe erßerglutfj, 
welche bie ^ofje ihres ©afferß nicht merflich bergroßerf, 
weil ße nicht lange bauert, nachbem bon ihrer jwepten glutf), 
unb baß brtffemal bon ben abgelegenen ©ebirgen, wefcbeß 
am (dngßen bauert, unb am ßdrfßen iß, ©o fluteten 
1749, ben 8©aperßlich alleQiuerelben,bie ßdjf)ier glaube 
mit ber dngermannißhen ©be bereinigen, um ben 14 unb 
15 ©ab fam ihre gebirgifdje gluflj, noch etwas hoher 
war, ben 16.17,18, ©at) fyatte bie inbalifche unb dnger* 
mannifd)e ©be ihve-h&chße gebirgißhe glutj)/ unb bie lc§= 

23 5 tcre 
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tere flunb 6 ©ffen lotfvecht über ber mittelmäßigen 3BafTer- 
flache, unb atfb 2 gotf ntcbriger, als 1743* Wan fiel)t hier* 
auö, unter welchen Umßdnben bie gluth in ben großen 
.ftauptelben am großen wirb, wenn ndmlt'd) bte h&cbffe 
$lutfj ber Üuerelben auf eben bte tyit fallt, ba bte j^aupt* 
eiben tf)re rechte gebirgige Jluth haben. 5Benn aber bte 
grüblingsfluth ber üuerelben bie $lußthdler hinunter lauft, 
ehe bte gebirgtfche ba$u fommt, fo wirb bte $l;uth nicht fo 
hoch, unb bas gefdjah 1748, i75°* Unb wie ftd) bie gluth 
in ben ntebrigen öuerelben oerhdlt, nacf)bem jte nämlich 
fettig, hoch, fur$, ober entgegen gefegt ift; fo geht es auch 
mit ber folgenben gebtrgtfcben $h\t§ in ben großen ©Iben, 
wenn ben Winter wenig ©d)nce gefaben ijl, wirb bie §rüf)s 
lingSluft fchwach, außer wenn $rühltngßregen baju fommt. 
2Die gewöhnliche 3e!t ber §tühlingsfluth i(I um ben fom- 
merlid)en ©onnenffiüjlanb; aber wenn fte juoor Pon beit 
©ebtrgen herunter gekommen i|l, fo iß biefes ein ftchere$ 
3eid)eti, baß bie ©ommerwdrme auf ben ©ebirgen über* 
hanb genommen hat, wie 1748,1749 gefchaf), ba bie gebir* 
gifche gludj fchon oom 16 btS 19 Wat) thre^bfje hatte; 
fchnefler unb bdußger bie Sluth auf einmal nteberffctrjef, 
beßo gefchwinbere unb ßdrfere Warme hat man $u erwar¬ 
ten ; aber wenn ftch bie grühltngSßuth gleichfam unmerf lidj 
perlduft, ober latigfam unb nach unb naeßfommt, ober audj 
manchmal hoch ßeigt, manchmal außen bleibt, fo hat matt 
fpdtern unb fdltern ^rüßling &u erwarten. ©ben barauf 
irommt ber ©runb beS jeittgen ober fpdten foßgehens be$ 
©ifeS an; benn wenn wenig ober gar feine gluth fommt, 
fo bann bas ©iß nicht erhoben unb gelüftet werben, fonbern 
bleibt liegen, biß es enblid) wegfdjmeljet. 

£3on ber Tlnfunft ber $luth bemerfet man folgenbe 3«* 
eben: baß Waffer ßeßt weit an ben Ufern hin ganj fdjwar j 
unb trübe aus, erhebt fich mitten in ber©lbe, imbwtrb 
gleichfam bauchicht, benn nach biefem ©triebe fchießt bie 
gan$e $luth hcrn^er/ ber @k*om geltet fcbneüer, unb wo 
bas Waffer fonjl gelittbe fliegt, jeigen ftd; ©trubel ju 5, 6, 

in 
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in einer Sierfelmeile, wie oom©inbe erreget; biefe gcicljen 
Vermehren ficf> bepm gunehmen ber §luth, unb baS ©aller 
ifl trübe, fo lange bie glutf) ßeigf; wenn fte a6er im 21b* 
nehmen ijt, flaret es fic^> mehr unb mehr aus, welches gei* 
eben mit junehmenber §(utlj vermehret wirb ; eben fo wirb 
bas ©ajfer non Warfen Siegen im Sommer trübe, wenn bie 
Jocfern ©Ibufer alöbenn abgewafdjen werben. 

©ie tägliche gunahme ber g-rühlingsßuth ber§d(t ftd) fol* 
genbergeflalt: 3a&re x749 jeigfe fid) eine zeitige, fyofye 
unb fdjneKe grühlingSßuth, ba bie angermannifebe ©be 
erfilicb l Viertel in 24 Stunben, aber bie legten ad)t Sage 
ein unb pet) Viertel wuebfe, bis fte ben 16 SKat) fed)$ 
©len über ber mittler« ©ajferßdcbe fiunb. ©ben fo 
bemerfte man, baß fte in 24 ©tunben fiel, tiacbbem 
fie brepmal 24 ©tunben in gleicher ^>6ge geßanben hatte, 
welche geit über bie ©efcbwinbigfett bes Stromes, un- 
belabene Score non Soleftea 6| Siertelmeil in i\ Stuiu 
be hinunter trieb, welches etwas über 6 ©Ken in 1 Secunbe 
betragt, ©eil bie ©Ibe in biefer ©egenb bet) mittelmäßig 
hohem ©ajfer, 8/10, hod)ß enS 12 ©Ken tief iß, ihre Sreite 
120 bis 200 $amnar betragt, unb fte bei; ber hoebßen ^rülj* 
lingsfluth 5 bis 6 ©Ken hoher befunbcit wirb, fo iß bas ©aß 
fet* in ber ©be burch bie grühlingsßuth um ben brittett 
$heil oermehret worben, unb oieKeidjf wohl auf bie ^dlfte 
unb barüber, wie es fcheint, baß man aus ber ©efchmin* 
bigfeit bes Stromes in ber großen ©Ibe unb ber ©aßerljo* 
he ber fleinern £luerelbe wahrenb unb pifdjen ben $rüh* 
lingsßuthen fchließen fanti. $m «O^bße ßut(jen bie ©l* 
ben ebenfaKs anfehulid) unb oft, nach (juußgem Siegen, 
gleich unb manchmal hoher als bie grühlingsßuthen 
ßeigem 

Tfußer ben ber ©Iben bemerfet man auch ein 
f (eines Steigen unb S^u mit ber ©ee, felbß über bie 
©aßerfdKe gmauf, benn fo oft bie See bei) ber ©tntcr- 
fprtngßutf) am hbcbßen ßuthet, fo oft geht bas ©affer um 
ter bem ©ife in aKe ©een unb ©Iben ben ganjert glußthal 

‘ ‘ ' V fein* 
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hinauf* ©o ftatf nucf> bas ©is fepti mag, fo wirb es bod> 
mit breiten SKijTen jerfprenget, wobei) ft cf) ein gewaltiges 93of* 
tcrn hören fapf, unb bie Sieifenben bief Un bequem Iid)teit 
unb @efaf)r aussen, audj wenn bas ©is fd)dl nieberfdfft, 
tiadjbcm bas ©affer bei) ftarferer ©6be im 99?eere wel fm- 
fet; biefe Umftanbe geigen ftd), fo oft bie ©ee fteigt ober 
fallt, unb bie 'Henbcrung im glupfhale betragt mefjr ober 
weniger, nad)bem in ber ©ee bas ©affer mehr ober wem* 
ger fteigt, ober fallt* ©ben bas pnbet man auch bes @om* 
merS bei) ben ©Iben, fo oft ftd) im SJReere eine fonberbare 
33erdnberung ereignet* Unb wie es im ©infer gelinbeS 
unb ^aumetter bebeufet, wenn bas ©affer über bas ©iS 
tritt, unb beS ©tfes Dlteberftnfen, ©inter mit Ädlte aitjei* 
get, fo pertuhbigct im ©ommer bie gfutfj unb ber 2fbfauf, 
Siegen unb Svocfne* 

8* §♦ 
©s ijt eben fo merfmürbig, wie bie ©Iben gefrieren, unb 

mit ©iS bebecft werben, affe grope ©Iben, bie oon ben ©e- 
birgen herunter fommett, frieren in Betrachtung ifjres fd)nef- 
len ©troms jtemfid) jeitig, woju folgeitbe Umftanbe bebulf* 
lieb ftnb» ©d)ttee unb .Kalte tommen allezeit in ©ebirgen 
e^er als im ianbe, Daher fommen @d)nee unb ©isffumpeit 
anfangs oon oben herunter, unb ^etgen jtdj afs weipes moU 
fid)te$ ©efen im ©affer, wefcfyes etntretenbe Kalte anjetget* 
$)er 33obenfrofi ober bas oom ©oct* SSfoct befdjriebene 
©runb* unb ©djroßfleis fangt an mehr unb mehr mit blap* 
gelber §arbe ftcf> wie Butter fehr bict an bie ©feine $u fe* 
i|en, unb bas ©affet oom 25oben hinauf ju erfüllen, bis 
taffes friebes ober fcf)neeicbtes ©etter, unb ©mb gegen bett 
tauf ber ©Ibe, bas was ftd) amSSoben gefe^et hat, am meu 
ften bermehret1, ba eSbentt nacfygehenbs losgeht, unbbom 
Soben herauf tritt; biefeS gefd&ieht nie in heitern, fonberti 
in trüben unb faji gelinbem ©etter, baburci) wirb nad)ge- 
henbS bie gefdjwinbere Bewegung beS ©tromes gehindert, 
unb ber ©runb $u einer gehörigen 23ebectmtg mit ©tfe ge¬ 
fegt* ©enn baS #ngefrorne bom23oben aufjteigt, fo $ieht 

.« es 
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es oft btc größten ©aume unb große ©tcineu. b. gl* bortt 
©oben mit herauf, kicfjt b*as ©iS auf, bas ftd) etwa oben 
$ufammengefe|e£ hat, unb fo halb bie gifcher an ifjrenSadjS* 
ne|en bemerfen, baß bie gifd;e auf eine ungewöhnliche 
Tlvt anfommen, fo tfi bas ein geidjcn, baß bas Ängefrorne 
Dom ©oben halb hinter gefdjopen förnrnt; $ugleid;wirb 
alsbenn ber Ölt mitten im gluffe, wo bei- ©trcm am fchned* 
Pen geht, meipenS bon folgern ©obenfrope rein unb lebig, 
unb ©oben unb *2Öaffer werben, nadjbcm bas Tfngefrorne 
born ©oben aufgejiiegen ip, fo flat* wie ein glanjettbes ©iS* 
©er; ben genannten Umpanben wirb auch bie ©Ibe oft ge* 
hemmet, unb bas 2Bapei- tritt an ben Orten aus, wo peinig* 
tes ober bergigteS ianb, mit engen 5ßaperfaden gelegen ip, 
ba pd) bas Tlngefrorne am ©oben mit ©iS unb ©d>nee* 
flumpert fammlet, unb bie ©Ibe berbammet, baß ades 5öaf* 
fei- wo anbers fpnuntei* ablauft. SDie befanntepen ©Iben, bie 
bon ben ©ajferfaüen am öfterpen berbammet werben, finb 
bie ©Immen bei; Diäffunb unb £arf an in iitlj* 

®ergleid;en ©isflümpeechen bemerfet man ade 3>a^re 
in ben ©Iben, fo baß auch ber letzte ®inter, ber fo gelinbe 
war, als wenige gewefen finb, babon nicht frei) war* lind) 
gefrieret fein ©trom, ba nicht ber Anfang $um ©elegen mit 
©ife bon bem Tlngefrornen, bas bom ©oben fjerauf fömmt, 
gemacht würbe. ®iefes tragt auch baju bep, baß bie lang* 
fam pießenben ©ewajfer eher mit ©iS beleget werben, wie 
man in ber angermannifchen ©Ibe ßeht, baß fte burch ©ep* 
hülfe beS herabßießenben flümpricpten ©ifes in 24 ©funben 
mit ©ife, gan$ hinunter bon^ammarSfjarbenbisOeferlanäs 
hinauf, unb bie anbern 24 ©t. gan$ unter bem ©odeftea 
SB aperfad überzogen wirb; wopcpnun bte©isflümper nicht 
anhangen unb jurücfe bleiben, ba enfpef)en große Locher, bie 
nachgehenbs fd;werlich jufrieren, fonbern ben SBintet- meip 
open bleiben, unb man bemerfet feine ©isflümperdjen mehr, 
bie pcp um folcpe Oepnungen fef.en formten. 

£)ie gewöhnliche Seit $um 4>erauftretett bom ©oben ip 
jwifchen 2(derheiligen unb ©t. Tlnbreä, ober bep ber $uerp 
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einfretenben ßarfen Ädlfe in ber folgenben geit öeß QBinferß, 
nacßbem bie ©be mit ©ß überjogen iß, bemerket man feine 
©sf(ttmpen, außer bet; einigen ßarfen ©afferfdUen, bie bet) 
ber erßen $dlte ben ©chwcll nid)t herauf getrieben (jaben, 
ber fid) an bie ©reine, rote ©ewolbebogen gegen einander ju 
befeßigen pßegef, fo baß manche 'SJafferfdüe imSBinter mit 
$Pfet*ben über biefe ©ßgewolbe fonnen überfahren werben; 
biefeß oeranlaffet auch, baß man, wenn fid) bie ©Iben mit 
©fe überziehen, in ben 23ergwerfßßüffen, bie 2)dmme off* 
net, bamit baß 3Baffer ßeigt, ba fie benn auch wie ©ewol* 
be mit ©6 überzogen werben, fo baß baß ®af[er ben gan* 
Zen hinter frep barunter lauft, ohne zu gefrieren, wie ge* 
miß gefehlt/ menn man borigeß nicht in 7ld)t nimmt* 
©roße ©ewdjfer unb langfamßießenbe tfyeile ber ©ben 
frieren gemeiniglich, wenn ©inbwürbef bon ©üben fiitb, 
unb ber ^irnmel grau gewolft iß,, aber nie bei) fafter $uft 
mit heiterem Jjtmmel unb ßillen 91* unb 9t 3S* 5ßinbe* 
$Docß friert ein $he|f bep (e§terwdhnten Umßdnben, wenn 
eß lange wahret* ©ben fo fieht man untiefeSJdche zwifd)en 
f leinen ©een in ben $it‘d;fpielen ©dbra unb ^)6gfj6, bie in 
ber ßdrfßen .Kalte nie frieren, wenn ber 58inb weßlid) ober 
ttorb(td) bep fyeitevem ^imrnel iß: fo halb eß aber molfidjt 
mit ©übwinbe wirb, werben fie mit ©fe beleget, ob wohl 
ber 3Binter alßbenn nicht fo §efttg iß* ©o halb ftch ber 
^immel wieber außfldret, unb ber 2Binb 2B* ober 91* ge* 
hen fie wieber offen, wenn gleich bie Kalte ßdrfer iß* Siefe 
SKeerbufen, bereit kge unb ©gießung beß 2Bafferß nach 
berfeßiebenen ©egenben gerichtet ftnb, haben eben bie ©gen* 
fd)aft, baß fie meißenß gefrieren, wenn ©übwinb unb trü* 
ber ^immel iß, obwohl baß ?hermöme(er alßbenn einen ge* 
ringern ©rab bereite meifer,al^ bep heiterem Jjimmel unb 
gelinbem 9lorbwinbe, ba fid) fein ©ß fe£ct* %cf) weiß, 
baß biefeß miberfinnifcf) außfießt, aber bie Erfahrung bezeuget 
boch, baß eß fo aefdßehf* will bie ©ewißheif, weiter 
ju erforfeßen juchen» 
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Sommer unb ^erbjle fallt nud) ber fiarfffc Sieif 

bet) Subwinben, ba werben ©alb unb gelb mit Steife be* 
bedt. Aud) baß ©affer in gurrten, unb wo eß fehr lang* 
fam fließt, jeiget fid> weißlidjt trübe mit aufgeflreuten ©iße 
t^eildjen, wenn eß mit ©ife $ugel)C ; baß biefeß ©affer 
alfo, wie baß ©affer bep ©ajferfdflen unb ff romenben glüf* 
fen, einige ^tulfe ober einige ©vunblegung erfobert, wenn eß 
jtd) mit ©ife bebeden fotl, ei mag nun biefec ©runb burd) 
Sveif ober burd) ©efrorneß, baß oom ©oben herauf fommt, 
geleget werben, welcbeß nietfl bet) Sübwinb^herab fommt; 
bie erflern aber ^aben folcbeß in oiel gerinaerm©aaße no« 
tf)ig, alß bie (extern, ©entt Sd)ttee ittß ©affer fallt, ge* 
friert eß fcßneller; eben wie baß meiffe Seeeiß entfielt, 
wenn oiel ©d)nee im ©inter fallt, unb habet) langwierige 
Äalte eintritt; aber Schnee mit $dlte, ohne Angefrorneß 
00m ©oben iff $um ©efrteren ber Strome nicht ^ulanglicb» 
£>ie ©tdrfe unb Schwadje beß ©ifeß rufjret, außer 
ben erwähnten Umffdnben, ebenfalls baljer, wenn ber 
©d)nee baß nur gelegte ©iß eilig überbedt, ober wenn baß 
©iß ben gattjen ©inter bloß liegt, unb eben baljer fann, 
nebjl oorerwa^nten Urfacf)en, (7. §.) baß ioßgefjen beö ©ifeß 
im grufplinge eher ober fpater erfolgen» Ueber^aupt haben 
bie knbleute fyev bie Siegel: ^5ruber <$evbft im£> 
fpater ^rubüng, öauren weil öte tOelt bejlebc* 
Unb fo lange ftd) baß ©iß oor Allerheiligen fej$et, fo piei 
fpater foll eß im grühjalwe nach ©alpurgtß loßgeljen, unt> 
umgefefjrt, welcbeß meiffenß eintrifft, unb auch baß le|te 
9)iißwacbßjahr iff richtig befuttben worben* 

gum Schluffe iff pon ben ©ben ju meiden, baß biefe 
häufigen glujfe baß ©affer immer füßer machen, je weiter 
eß norblid)er fommt, ba(jer auch i>er kd)ß Pornehmlid) nach 
Siorben hinauf geht, wo baß ©affer am frifchejfen ijf* 

©ebiHigef bert 26 Renner» 

«Ic^ «5WS* 
III. ©ine 



33 QEittC 

************************** 

III. 

€tne $lvt 

fdjlintmm ptfrn »ocjufominctt/ 
t>oti 

CHtcofaträ «Hofen 
t>etrfud;t unb mitgetheilef* 

/5pjö iff Mannt genug, baß bie fdjlimmöt ober $ufam* 
m^r menfltef^enbeii ^ocfen (variolae confluentes, ) fo 

befchaffen ftnb, baß biejenigen, bte baboit angefaffen 
werben, buvd> menfd>(td)e unb ^Sorftc^d'gfeie, nicht 
fieser aus ber Lebensgefahr $u rceteit ftnb, 

^d) ^abe affo barauf gebaut, wie man biefer 5?ranffyeit 
ganjücb $ubor fommen mochte, ober wentgffenS, wenn (Je 
nicht $u bermeibett finb, wie man es ba^in ju bringen hat, 
baß fie nicht bon ber fchiimmffen, fonbern bon ber geiinbe* 
jien ?(rt werben* 

£)aS (entere getraueich mir burch göttlichen ©egen au& 
richten ju fontten, nachbem ich m pep fahren 1744, 1750, 
ba btefe jufammenflteßenbert unb tbbtiicben 9>o<fen in Upfal 
§erum giengen, 43 ^Serfuche angejMet habe, bereit glucflu 
<df)er gortgang mir Anleitung ju folgeitbem Verfahren gab, 

5Öenn man weiß, baß bte ^oefen in jemanbs Sfacbbar* 
fchaft ftnb, ober wenn jemanb im ^aufe babon fchon ab¬ 
gegriffen iff, ober wenn man mit Leuten Umgang haben 
muß, bie tn Raufer gehen, wo bie 5>ocfen ftnb, fo hat man 
folgenbes ju beobachten* 

1) ®a$.£inb nimmt ein gelinbesLajriermittef, bonSKan* 
na ober b, g. 

2) 3)ian 
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2) 9Ran verwahret e$ fo viel ate möglich tff, vorher 

- iuft* k 

. 3) 3Kan laßt es, je weniger gleifd), beffo 6cfjer, effen; 
fonft t|I feine ©peife eigentlich verboten, als ©alj 
unb gcrour^tcö Sßen (frpöbab mat). 

4) Üttan faßt e$ mehr trinfett, als es fonjf genant tff* 

5) 9Kart faßt e$ bie eitlen 4 ober 5 Sßocfyen bie präfer* 
virenben Riffen $wepmal bie^Bodje brauchen, 5»© je* 
ben 3Konta&unb §reptag be$ ^Ibenbö, nad)bem aber 
tfi genug, wenn fte nur einmal bie ®odje gebrauchet 
werben. £)ie SoftS für jeben ijl leicht $u entbe(fett, 
unb iflflarf genug, wenn bas $inb bes Borgens ein 
Paar gelinbe ©fühle baoon befommt. ©emeiniglid) 
gebe ich einem jwepjährtgen $inbe 3 Riffen, unb einem 
brepjahrigen 4 ©tücfe, einen vierjährigen 5 ; verur* 
fachet biefe DofiS ben folgenben ‘Jag nicht $Wo gelinbe 
Dehnungen, fo vermehret man fte mit 1 ober 2 p/l* 
len, unb bleibt nachgehenbS bep ber, welche btefeS 
thuf* 

©0 halb bas $inb, welches biefes SKiffel gebrauchet, 
geichen $u ben Pocfen weifet, habe ich fogleid) mit ben pif. 
len aufhoren laßen. Sin einiges hat ße °hne melrt ÖBtffen 
ben ,$mepten Jag, ba es angejfecft war, genommen: an bie* 
fern geigten ftd) ben brieten Jag einige $led’en im ©eftebfe; 
fie vergiengen ben vierten Jag; bas Jß'inb befanb ftch wohl, 
ffunb auf, unb befant bie regten pocfen erfl 14 läge bar* 
nad), (nur 5 im ©efidjte,) aber fo gelinbe, baß man es für 
wenig franf anfehen fonnte. 2Beiter ^abe id) mit biefer 
Unterfuchung $u gehen feine ©elegenheit gehabt. 

SDiefeS Riffel ijl an jfinbern von 2 bis 19 fahren ver« 
fucht worben, unb ich ha^c bemerfet, baß biejentgeit, welche 
hiemit 2 Monate fortgefahren haben, babep unb barnach 
von aller 93efcßwerung frep geblieben ftnb. 

&ct>w. 2ibt>, XIII. £ ©i* 
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®te (Eompofttion be$ praferbirenben SEJliftefö ijl foi* 
genbe: 

I^* Calomelan. rite pprti, camphorae9 Extr. aloes 
S?: ii ää gr. xv. Refinae Guajaci gr. XXV. 

M. £ a. I. Pilulae pond. gr. ij fol. 2) obd. D. S. $rci- 
ferütrenbe pÖen. 

$ür einen bofiig erwadjfenen 9Wenfdjen neunte icfy gern 
einen ©ran (Ealomeiaö mefjt, unb für ein f (eines ^inb me* 
tilget Sampler, befonberS wenn bie tyiüen frifcf) ftnb. - 

35ie Leitern, weiche fidj biefer 9)teff)obe bebienen woU 
!en, müifen wof)( Hd)t fjaben bag fte felbf! fejjen, ob bie tyiU 
(en richtig eingenommen werben. Sie fiefj auf i£c ©efinbe 
berfaffen, fonneit (eid;t betrogen werben. 

Sen 23 öormmg. 
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inr. 

SSemecfungen ott $ec} unb geßec 
bei) eim 

ocjjtmonatftcpen fruept, 
t>on 

3ufiu£©ottft’tei> ©üitj. Unfcc ben vielen ieiebnamen, bie 1748 t'm ©<5r<j auf bie 
ieipjiger Anatomie gebrad;t würben, befanb lief; au cf; 
eine achtmonatliche gruebt, bie icf> aus bem laiaretfte 

befommen hatte, unb bie von einer ©eibeSperfon, welche bie 
»enerifebe ßeanffjeit ßatte, tobt auf bie ©eit gefommen 
war. Siefe gcud)t war ungewöhnlich aufgefcbwollen, baS 
ganje äußere £äutd)en (Cuticula) faß abgefbnberf, unb 
aües gleifd; fo (oder unb weich, als wenn es halb verfault 
wäre. 

3lac()bem man ben Unterleib geöffnet hafte, seigte ficfi 
an ber leber etwas befonberS. @ie' tfl fonften bei; einer 
gruebt fo grof? unb breit, baß fie fid; vornen f;er bis fall an 
ben Sftabel, unb feitwärts in bie ©eid;en ffreefet, hier aber 
war fie fo fiein, baß fteganj unb gar inwenbig oor benDüb* 
6en lag. 2ils man genauer unterfudjte, fo fanb fid) bie fort» 
fefung beS Darmfells (Procellus peritonaei) nicht, bie eint* 
germaßen einer Platte gleichet, unb von ben get-glieberern 
ein ISanb ju Haltung ber Ieber (Ligamentum Hepatis fu- 
fpenforium) genannt wirb. Senn bie anbere gortfeftuna 
ber SBaucbßaut, bie mit ber Dlabelaber (Vena vmbiJicalis) 
forfgeßt, jog ficb mit biefer 2fber an ben untern ©nfebnitt 
ber Ieber (fifliira hepatis) fo, baß fie nid;t einmal über ben 
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3 6 SSetnerfungen cm Jpevj uni» Ce&ev* 
fdiarfen 3canb Der lebet: auf t^re erhobene Seite £eran 
fam* 

'Durdj btefes Bepfpiel liege gef) Winslows SKepnung 
bepätigejt, Dag biefe gortfeljung gar nicht Dasjenige ig, wa$ 
Die lag Der leber eigentlich trägt, wenn Die ©arge fong weu 
tern Beweis erfoDerte: noch mehr aber t^ut es wiber Dieje¬ 
nigen Dar, welche behaupten, Diefe 8ortfe|ung fep n6tf)ig, 
Wenn Die Seber mit Dem Peritonaeo foll umfleiDet werben; 
waö Pott Diefer Sortfe|ung bep gegenwärtiger $rud)t fehlet/ 
geht fd)ief in biejjohe, uttb hmbert weniggenS, Dag Der 
redete ^heil Der leber, bei) heftigen Bewegungen Des Unter¬ 
leibes, nicht all$u garf aufwärts unb nieberwärts fann er* 
fchüttert werben, welches Des Blutes Umlauf Durch Die £of)l* 
aber fehr hinDern würbe. SDag aber Die leber Durd) DiefeS 
BanD nicht eigentlich erhalten wirb, $eigt ftd) Durch gegen* 
wärttgeS Bepfpiel, bet) welchem Die leber fo nieberftnfet, Dag 
ge $ugleid) bas3roercf)feö nieber^teht, an welches ge Doch follte 
in Die Qbfye erhalten werben, unb Ohnmächten Daoon entge* 
gen. ®o geh alfo bep anbern Diefer gortfaf auf bepbett 
©eiten in eine jpaut Der leber ausbreitet, babefanb ftd) bet) 
gegenwärtiger gruegt ein weiter unb etlid)e linien tiefer 
©infegnitt, Der augenfd)einlicg Die leber in jwep ©tuefrn 
theilete. 

Bep Der 9>fortaber unb jpaupfaber war nichts 2fuger* 
natürlid)es $u merfen, auger Dem aDrichten (Eanal (Canalis 
venofus), Den ich bep anbern Pott Dem ltnfen 2(ge Der^forf= 
aber Durch Den untern ^il Derieber bis ^ur ^oglaber gehenb 
gefunben habe, Da er Denn unter ®egens perfdhiebene 21ege 
nad) Der leber felbg Pott geh gegeben gut. Qter aber falj 
id) gatt erwähnten Kanals einen ?(g Der^fortaber felbg, 
Der an feiner gewognlidjen ©teile anpeng, unb geh naegge* 
fjenbS auf bepben©eiten Durd) Dieleber in Derfrfpebene 7(efte 
tfyeiite, fo Dag man faff ttid)f pnben fonnte, welcher pon Die» 

• fett 
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fen in bie .gohlaber giengc* Sttatt fottte hieraus fd)ließen, 
baß ftd) biejenigen irren, welche glauben, ber ©djopfer habe 
biefen Sana! in ber 'Hbftcbt gemad)et, baß bas 93lut, weh 
d)eS Don ber Sftabelaber fommt, bemjenigen, bas Don ber 
5>fortaber fommt, $pia£ mad)en, unb alfo gleich nad) ber 
jpohlaber fliegen fann* ©egentheils befidrfet biefe Srfah* 
rung, was id; anberSwo gefchrieben habe, (Commentatiun- 
cula in Hippocr. Üb. de difledfione unb DiiTert* Obferuat. 
circa hepar faäas continens) baß namll'd) baS' 33lut, weh 
d)es bie S*rud)t bon ber Butter befommt, eben beswegen 
nad) ber lebet* muß gefugrec werben, baß es bafelbft mehr 
aufgelofet, unb burd) bie ^arteflen ©efaßc in beit Äorper ber 
grud)t $u fließen gefd)icft wirb, ob es roo^I in berieber feine 
53erdnberung leibet 

^d; trage fein 55ebenfen, ju behaupten, baß bie $eber 
eben ben 9lu|en bep einem ©rwachfenen bat, befonberS nach* 
bern icb fo oft bin überzeuget worben, baß bie Sbfonberung 
ber ©a((e boritehmlid) bureb bie ieberfd)lagaber (Arieria 
hepatica) gefc^iegt* 2BenigßenS i(I bas richtig, baß beprn 
Grinfprü|en in biefe ©cßlagabev unb in bie ^fortaber bie 
Sftaterie, bie man einfprifjet, bureb bie erjle Diel leidster in 
bie ©aöengdnge fommt* - 

Slachgehenbs nahm icb baö i?erj bor, um bie ©artge 
Zu geigen, burd) welche bas QMut in ber Swd)t (ließt* 
©d)lagabercatiale fanb ftd) nichts, baS ber natürlichen Q5ih 
bung unähnlich gewefen wäre* ©enn fo fege id) baS an, 
baß et feinen Anfang nicht aus bern ©tamme ber futtgen* 
fchlagaber felbjl, fonbern Don ihrem linfen ?((fe nahm* 
^Dagegen betrachtete ich mit ber größten 'KufmerffamfeiC 
bas langlichtrunbe loch, unb bie ,£aut, welche an ber ©eite 
beS linfen .geruhtes barüber gefpannt iß* ©ie war bep 
biefer grueßt nicht allein biel f(einer, als fonjl bei) ad)tmo= 
natlichen grüßten, fonbern auch, ro^lcgeö fonberbar iß, mit 
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fo bielDeffnungen burcfjlocbert, bag fie einem 3le|e glicfje; 
if)re fretje ©eite enbigte ficf) tu $mei) ^orner, bie an be6 Itn* 
fen £er$ol)reS oberer unb borberer SBanb locfer befegiget 
marem 

35ie ©egalt biefer £aut beranlaffet mid), $u jmeifeln, 
ob biejenigen, bie beöJ^errn tlJery ÜHepnung folgen, gültige 
Urfacben ba$u f)aben* fdjtfitf es, als foüte ba$ 33lu£ 
eben fo fret) burd) biefe burdgodjerte £auf bon bem untern 
djerjofjre ju bem obern fliegen, fo fcf>etnt bodj, al$ mürbe 
baS 35lut, bas bon bei* fungenaber in baö untere £er$ol>t: 
fallt, bemjenigen, baS ftdj in bem obern ^er^oljre beftnbef, 
niegt mibergeljen fonnen, meil baö erge nid)t nur biel meni« 
ger tg, fonbern aud) langfamer giegt, menn namlid) betjbe 
,£>er$of)ren auf einmal gefüflet merben, moran bteüeidjt nie* 
manb jmetfeln mirb, miemoljl icf> nidjt leidg begreife, trne 
beobe J^erjofrren ftdj auf eben bie lixt, mie belebe Kammern 
gugleicb jufammengeljen fonnetn 

Sen 23 Hornung* 
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v. V, ’ 
S5emcrf uug wn einem fragen ©cfymcrse- 

in ber 

|)fllfte M Sopfei? (Hemicrania) 
ber burd) 

Deffmmg iw @d)feff<$I($aiw 
ge^eilet morben* 

2>on 

J^errn ©aniei Ziffer/ 
9tegimcnt$fe(bfcpeer bepm nerififcpen tmb mdrmlanbifcben 

Regiment, eingefanbt. 

/^JinSKann bon 64 _3afjren, magerer Wbeöbefcbaffen- 
mar f)eit, warb juerjf im 35t*ad)monafe franf; feine 

Äranfjjeit fteng fidj mit ^raftlofigfeit, 3Behetf)un 
im ganzen Körper, etma$ tytym unb fd)ne(lem ^Pulfe, unb 
Äopffdjmerjen an ber rechten ©eite an, ober mic er felbfl. 
mit ben Ringern $eigfe, bem fc^upptd>ten ^^ciie bes ©cf;(af= 
beineg, (pars fquamofa oflis temporum) gegen über; fte 
bermefirfe ftd? täglich ittif graufamen Zeigen unb Klopfen 
23 ® odjen lang, fo baß er 25 ®od>en bettlägerig mar, unb 
meber9tadjt nocb'SagSiuhe batte, meldjeg aud) feine 9iad> 
harn bejeugefen, bie beg 3Tlac^teö burd) fein ©chrepen unb 
2ied)$en fel>r beunruhiget mürben* Sr ^atfe feine iujf $um 
Sffen, unb bie Tiugleerungen berminberfen ftch* 3d) muß 
auch melben, baß berSKann feine ganje borige iebeng$eit ge* 
funb gemefen mar* 

3m Anfänge biefeg feinet fcßmerjenboffen gufTanbeg, 
brauchte er biele innerliche unb äußerlidje SWittel, alg Tiber* 
lafien am ?frm unb guße, fpanifdjeg gliegenpßaßer, $uß* 
bdber unb inner(ichefihmeiftreibenbe9Kittel, lajrirenbe Sam* 

£4 , p§cr= 
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40 <£ur etnetf ©c&metsetf am itopfe. 
pfwpulber, u. b, g. ne6fl einer guten Siäf* Sem o|nge* 
achtet hielt bic Äranffyeit ohne bie geringffe iinberung an* 
& befragte fiel) bei) fielen adlger, unb vertraute ftd) auch 
unferem ianbfcbaftßmebicuß, beirr ijjerrn ‘Xfleffor gefieltue, 
welcher ihm bte Öeffnung ber ©d)laffdjlagaber borfdjlug, 
unb bieferwegen an mid) wiefe* 

3$ t(jat nad) feinem Segelten, unb öffnete bie©d)lag* 
aber eben ba, wo ftd) ber ©cbmerj gewiefen hatte, ba id) 
beim 12 linken 23lut heraus lieg* %d) hatte ifyn faum t>er^ 
bunben, fo berichtete er, baß er große iinberung empfanbe* 
QBeil baß 33lut noch lief, unb warm war, fonberten frd) bei* 
rot^e unb ber wafferige 5f;ei( augenfcheinlid) bon einaitber, 
baß ber Ientere unreinem trübem ®affer gliche, aber ftd) 
gleich jjufammen begab, unb als baß 23lut f alt war, wie 
eine blaugraue (Gallerte außfah/ bie mit einer bicfen, ja^en 
unb fd)leimigen ^aut bon eben ber 3ar&e bebedt war* 

Sie ©peifen beß $ranfen beßunben nad)gef)enbß in 
©uppen. frre'b ©od)en genoß er fe|r wenig gleifd) 
unb anbere ^arte ©peifen, innerhalb ber er bollig wieber 
gefunb warb, (Sim'ge 5öod)en, nachbem er feine ©efunb* 
heit wieber erlangt hatte, geigte fich jein ©d)mer$ in ben@lie* 
bcrn, fo wohl in ben 2ld)feln, alß in ben ^anben, welche $u 
fchwellen anftengen, nachbem ber ©d)mer$ einige ‘Jage ge* 
bauert hafte; biefeß bergteng nach unb nach ohne weitere 
Mittel* ' 0- 
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VI. 

& e n> e t $ 
6er geomettifdjett SSerjeMMiuttg, 

bie in 

t>en Sl^antlungcn 1749.4 Quart. 8 Sl^. . 
mitget^eilet wirb, 

bon 

©am. 2) a r äu$♦ 
/?£ine Rablinte, ober <£pclot&e (Cyclois) fyei$t über* 

£aupt eine iime, bie ein 9Hmct befdjreibl, inbem 
ftd) ber .Kreis, $u bem er gehöret, um ben Umfang 

einer anbern gigur in eben ber (Ebene walket. 
9)?an feilet bte 9iablinien in brep 2(rten ein, nad)bent 

berangenommene^unctinbemUmfange be$ bewegten Krei* 
fes, außer i\)\w, ober innerhalb beflfelben ijh 3Son ber erflert 
Htt ftnb bie oröentltcfeen ober gemeinen, wenn ftdj ber Kreis 
auf einer geraben iinie walket, bieöfptcydoiöen, wenn ftd) 
ber Kreis auf bem äußern Umfange eines anbern- wälzet, 
unb iäypocpdoi&en, wenn *r foldjeS innerhalb beffelbett 
Umfange tf)ut* 

TCuö ber (Entjle^ung ber (Spicpcloiben fielet man, baß 
in bem gafle, ba ber f)erumwdl$enbe Kreis Heiner ifl, bie 
(Epicpcloibe fo biel ©pi£en §at, fo bielmal er fiel) auf bem 
unbewegten fjerumwdl$enfann,fo bielmal er folgen mißt; 
wenn ftd) $. (E* ber Heine Kreis brepmal auf bem Umfange 
bes großen l)erum wdl^en fann, ober brepmal Heiner ifi; fo 
ftat bie (Spicpcloibe brep ©pi§etu 35ie Umfange ber Greife 
aber bemalten ficb wie il)r jjalbmejfer, alfo f)at eine (Spiet)* 
cloibe fo biel ©pi($en, fo bielmal ber ^albmefler bes beweg* 

£5 ten 



42 S5etvetö 
tcn 5?reife$ f feiner fff, ate bes unbewegten, unb fte ift af& 
benn aflemaf eine geometrifd)e iinie; ijl aber bie 93erf)dltniß 
gwtfcbenbiefem^albmefTer irrational, fo wirb bie 7£n^a^l ber 
©pil$en unenblich,unbbie(£picpdoibe einemecbanifcbelinie*, 

©enn fid> eine gerabe iinie um eine gan^e geometrifcbe 
(£pfcpdeibe,bte eine gerabe 2(n$af)l pon ©pi^en (jat, f;erum= 
wdl$et, fo fommt fie $ule£t wieber in eben bie läge, mit ber 
fte anfteng* ©enn aber bie 2In$af>I ber ©pifen ungerabe ijl, 
fo fommt fte $war julegt in eben bie läge, aber mit Perwed)s 
feiten (Enbem 

£)ie gerabe littie G F wettbe ftd) um bie pierfpi£ige Qüpu 
cpdoibe AB CD (I ‘Jaf. i 50 herum, unb fange in A an, 
worauf fte burd) B, C, D gef)e, bk fte wieber in A fommt, 
fo befommt fte bafelbff eben bie läge, bie fie anfangs batte, 
wie bie §igur geiget; wenbet ftcf> aber eben bie linie um bie 
bret)fpi|ige Spicpdoibe ABG (2 50 »on A burcf) B, C, bk 
wieber in A, fo werben bieOrnben oerwecbfeft, ba£ G in beit 
$reiö unb F §eraus fommt, ba im Anfänge F inwenbig 
unb G au£en war, 

©enn alfo ber bewegte unb ber ffifletiegenbe $rete pon 
einer ©roße ftnb, fo befommt bie Gpicpdoibe eine ©pi|e, 
unb bie £erumgefüf)rfe gerabe linie fommt nach JH>o .&erum* 
wenbungen in eben bie ©tcflung, mit eben ben Snben, wie 
fte angefangen f)at* 

©irb auf einem Greife eine Qrpicpdoibe pon einem an* 
bern gleich großen Greife befdjrieben, in beffen Umfreife ber 
fcefdjreibenbe 93unct ftd) beftnbef, unb wirb burcf) ihren 
©d)eitel ein anberer $rei$ aus einerfep ©ittelpuncte mit 
bem fiifIejIehenbenge$ogen,unb an einen ^unct beffdben eine 
Tangente, auf foId)e aber ein ^apenbifel Pon bem ©d)ei* 
fel ber, (Spicpcloibe gezogen, unb auf eben bie lange perldn* 
gert: fo wirb bie gerabe linie, bie Pon feinem (£nbe an ben 
9>unct beS Umfanges beS Greifes gef)t, burd) welchen bie 
Tangente gezogen t(i, bie (Spicpdoibe berufnem ©ie 

* $on ben (£picpcloiben fann man ficb bie notigen begriffe 
au£ 3oI;. 25crnpullk Leftiog. Hofpitalian. möcben. 
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©je (Spicpcleibe A B QD ( 3* 5-) feV mtf greife 
AE von einem anbern gleich großen Greife betrieben, i'hr 

4 ©djeifelfei) Q^, mit bem ^alBmefietr O Q^befchreibe man aus 
O ale aus einem ©ittelpuncte einen anbern $ret'S, unb tfefye/ 
an beffen kirnet T bie Tangente T U, barauf man ba$ 
5^erpanbifel QU bom ©cheitel Q^faflen (affe, unb folcheS 
Verlängere bis U V == U Qjvirb, fo berühret bie gerabe iu 
nie V T bie ©picpcloibe* 

©an ^ie^e TE parallel mit QJE, fo ift fte ber ©urch* 
mejTer in bem großem Greife TQJm jlilleliegenben AE unb 
in bem beweglichen E B, fte mufj auch burd) affet* Greife 
Sewegunggpuncte gehen, 9ftun jiefje man bie geraben iu 
nien QT, CB, BE, Q^A, fo ift bie ©pif e ber £pia> 
cloibe A. ©eil QU, UV, gleich groß finb, fo ftnb bie 
©infei T QU, U VT, von gleicher ©rbße, aber auch bie 
©infei UQT, QTD, nebff ben©infein UVT, DTB, 
wie auch QTD, DTB, finb gleich, ©er©infei QTD 
ifi bie £dlfte beS ©infels QOD ober EOA unb ber®im 
fei DTB bie £alfte be$ ©inf elS ECB, auch finb bie ©in- 
fei EOA, ECB, gleich. ‘Xber bie ^albmefjer fegte 
man auch gleich, alfo finb bie Sogen E A, EB, gleich, folg* 
(ich ifi B in ber betriebenen dpicpcloibe, beren ©pifje 
A ifi. - 

©eil EB als bie befchreibenbe finte in B fenfrecht auf 
bie ©piepdoibe ijf, unb E B auch fenfredjt auf V B fleht, 
weil ber ©infei EBT im halben Greife ifl, fo muf$ bie lu 
nie V B bie ©piepdoibe im 9>uncte B berufnem 

©eil alfo (3 5*VIIII Safel a. a. Orte ber Tfbgatib^ 
fungen 1749O GF bie bejfänbige finte, unb ber ©trahf 
C M N C i^r allemal gleich ifi, unb bie 9)uncte M, N, wie 
jubor 306 ©eile ber Ueberf befiimmt werben, unb in ber 
iinieGF finb, bie nach po Umbrehungeit eben bie Sage 
wieber befomml, alfo biefe Rüttele mieber an ihre bortge 
©Celle fommen, fo i(f bie finie AMNB bie jufammenhdm 
genbe geometrifche finie, bie man fi'nben feilte. 

©cn 23 £orming. 
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VII. 

SBerfudje 
ttt ben ©olbgruben »oit 9Iebelfot$ 

angcflcUcf, 
mie 

nuöfjgdngc <mfjufuc|en fmb, 
meint fte 

t»on Äffiften «6gefcf)mttm nxrbm, 
»Olt 

SlnD. ©roafc. 

1$ ift eine alte unb gemeine Erfahrung, baß bie ©ange 
in ©ruben bon Klüften abgefc^nttten, unb oft aus ihrer 
vorigen Sage berbrucft merben; aber bag ifi nicht fo 

allgemein befannt, rote bie abgefcbnittenen 5hti(e bec ©ange 
ftcber roteber ju juchen finb, befonberö in ben ©olbgruben 
bon "HebelforS, mo oft fein Unterfcf)ieb jmtfdjen bem Rängen» 
ben unb üegenben $u bemerfen i ji* 

Q5ct> ben 2(bmejTungen, bie id) in ben ©olbgruben bor 
21ebelfor$ angejMet habe, unb bet) einer Erfahrung einiger 
3al>re habe ich pei? SDlIteel hieju gefunbem 

2)a$ erftc. 
# > f .*-• ■ )* *4 f >■ i «5 j 

2öentt ein ©aitg bon einer jtehenben $luft abgefchnit* 
ten mirb, fo ftnbet man auö ber Sage über Sage gar leicht, 
ob ber berlorne Sheil inbeäöangeö jpängenbem oberSiegen^ 
bem ju fud;en ijt. ®enn weil bie Tlbfchneibung eines foU 
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djen ©ange$ nicht §at gefdjehen fonnen, menn nicht bet 
$3erg t)om Sage hinein einige Tfenberung gelitten ober fid> 
aitberö gefefet f)at, fo giebt e$ in biefem 5*aKe feinen fixerem 
©runb, als auö bet* läge über Sage $u beurteilen, mo ber 
verlorne S^eil beö ©angeö lieber fi'nben tfl* 3* © menn 
bie 4 gigur *• ben ©runbrif; eines 93erge$ »orfMet, fo 
fei) A bes 23ergeS ^ptjfer $unct, »on meinem bie angefe|* 
ten gtffern ber Seufen in gamnar unb Vierteile gerechnet 
fmb,morau$ man ftcb eine ziemliche 33orfMung »on ber@e* 
jfalt beS 35ergeS mad)en fann; bie iinie B B fep bas ©frei* 
eben einer fieheriben Äluft, bie in einer unbejfimmten Siefe 
ben ©ang C abgefc^nüten fyat, unb es fraget ftd): ob ber 
Verlorne Sbeil im Jpangenben ober iiegenben ju fudjen i(I ? 
©ie Tfntmort i|l: S)?an ftnbet aus ben 3a&len ber Seufen, 
ba£ ftcb ber Tlbljang bes 23ergeS gegen bas iiegenbe bes 
23ergeS auf ber anbern ©eite ber abfebneibenben $luft neu 
get, unb ba£ ber23erg bafelbff ntebriger als bepm Tibfcbnitte 
felbjf iff; alfo mug man auf ben »erlernen Sljeil bes ©an* 
geS im iiegenben juchen. hieraus erhellet alfo bie Siegel: 
®enn ber S3et*g über Sage an ber anbern ©eite einer fle* 
henben Äluft ntebriger ijf, fo muß man ben berlornen Sfjetl 
bes ©anges ba fud)en, mo ber Tfb^ang beS 23ergeS 
unb umgefe^rt, menn er ba hoher tjf. 

©iefeS mirb bureb »erfebiebene 53erfudje betätiget,f bie 
fomohl tn ber neuen Tongrube, als im $almeterSfcbad)te 
angeßellet finb, fo baß bie ©acbe juberläßig unb fielet ijh 

3n>et)te. 
3Benn ein ©ang »on einer febiefen ober bonlagigen 

Äluft abgefebnitten mirb, fo fyat man jmar aus ber läge 
über Sage einige Anleitung, mol)in man gehen foll, ben »et*= 
lornen Shell bes ©anges mieber $u ßnben; aber es ijf nicht 
genugfam fidler. 2fm befien unb fieberen ijf es, fit nach 
bem ©cbleppett bes ©anges (©laptiing) $u richten* 

®entt eine bonlagigte $luft einen 9.uar$gang abfdjnetV 
bet, fo fd;leppet ficb allezeit gleichem ein ©tüde bes ©anges 

nach 
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nach ber .Stuft, mo man ben perlornen be$ 
©angeö fucben muß* folget man eine« folgen Sdjlep* 
puttg mit Reibung eines Ortes nad), melcbes aber auf ber 
andern ©eite ber abfebneibenben Stuft gcf<^e^en muß; fo 
bat eö nod) nie gefebict, bas ©efuebte ju ftnben; ber perlor* 
ne ^eti beS ©angeS ndmlicf) führet and) eine ©cbleppung 
auf ber anbern ©eite ber .Stuft unb biefe ©d)leppungen 
meifen allezeit gegen einander; 5 g. A A fep baS ©freiten 
einet bonlagigen Stuft, B bei* ©ang, ber ftd) an ber Sluft 
A A abfd)neibet, C ber mieber gefunbene ?^ed beö ©an* 
geS, fo ßnbet man bep s unb p bie ermahnten ©cßleppungen, 
bie gegen einanber meifen» 

®iefe ©d}Ieppungen jeigen ftd) einmal beutltcber, als 
baS anbere, aber bep genauerem Stadien entbedet man fte 
allemal, menn ©dnge pon bonlagigen Stuften abgefebnitten 
ftnb» 

®ie nu^Iicb biefe festere Erinnerung iß, fyabe id) felbß 
befunben; bentt nad) Anleitung berfelben batte id) oermicbe* 

neS 3ftbt &a$ ©tötf, einen Perlornen ?[)e^ &e$ ©anges im 
füb(icf>en gelbe ber neuen Svongrube mieber ju ftnben, ber 
perfdjiebene 3abce mar abgefdjnitten unb Perloren gemefen, 
fo, baß man julefjt jmeifelte, ob er mieber $u ßnben mdre, 
meil fo PielSlüfte bafelbßjufammen (ließen, beren jebe große 
Tlenberungen in ben ©trieben unb ber SKdcbtigfeit bes ©an* 
ge$ oerurfad)et batte» 

®ie@cbleppungen ber©ange an bonldgigen Stuften ba* 
ben mit bem oiel'ilebnlicbfeit/maö ftd) $eiget,menn einige©tein* 
foblenßo|e abgefebnitten ober aus ifjrer Orbnung gebrad;t 
merben» ^d) f)abe ©elegenbett gehabt, biefeS bep bem fpa* 
nifeben ©teinfoblenbrucbe $u beobachten» 

3$ habe Urfadje, mich barübet* Pergnügen, baß icb 
mit bem |ier angefü^rfen 33erfud)e, bem ©olbbergmerfe ei* 
nen ®tenß get^an habe; es mürbe mir aber nod) erfreuli* 
cberfeptt, menn biefes naturlid)e Verfahren mebrSergmetfen 
im Sieidje Stuben bringen fbnnte» 

Sen 2 2)»avt. 
Villen* 
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VIII. ' 

Stttmerftmg 
«feer ooi$ei$c$enben 23etfu# 

t>on V 

Sluffudjung &ec ©äuge, 
naebbem fie 

Don uöerfe^enbert Klüften fmt> a&gefcjjnittm 

woeben, 

Don £>ante( 
. . i 

^^err 2Inb* ©wab$ 33erfud) bon2Iuffud)ung ber©attge, 
2^j bie burd) überfe|enbe Älufte finb abgefcbnitteit wor* 
(j ben, ueebienet be|iomef)r eine ©teile in ben 2(bf)anb- 

lung bet & 2(fab. ber 2Bi(f* ba ec bei) ben norblänbifcbert 
Sergwerfen jiemlid) befanntifl, befonberS in ben norbi- 
feben ©ebirgett (Sftorban ftelfä) bet) iH6rag$upferbergwerfe, 
wo man befonberö in ^neöeiid) beö V. ©rube, unb bei* 
9ft)berg$grube biefes berfudjet £at; wie icf> auch in mei¬ 

ner getriebenen 9fad)rid)t bon ben noebanfjeIfcbfitßn ©e- 
birgen angemerfet habe* ®ie Umjlänbe änbern fiel) jroatr 
bafelbjt etwas, baß nämlich bie ©ange bet) SKoräs meift 
febwebenbe finb, unb oft nur 6 bis 8 ©r* unter bie fo^itge 
iage fallen, welche ben bon bonlägigen .Kluften oftabge* 
febnitten, unb fold)ergeßalt ziemlich tief berfenfet werben ; 
aber bas $8erbrucfen biefer ©ange, unb bie ävt, fie, nach* 
bern fie berbrüeft unb berloren worben finb, wieber $u ftnben, 
berfjält ficb, wie ^)err Qirab bemerfet §<\t. ®ie 33erg* 
teure haben ficb ft bafdbfi bie Dvegel gemacht, wenn eine 
abfebneibenbe Kluft in bonlägiger iage über einen tweben* 

, * ben 
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ben ©ang feget, fo muffe man, ben berfornen Speif wieber 
aufjufucpen, ber Äluft nad? unb nicpt entgegen geben ; 
b* i. man muß fiep nacp bem pumpfen ®infel wettben, bet 
bepm Tibfcpneiben entpanben tp, unb nicpt nacp bem fpipi* 
gen, wie ftcp atiö bem Profile I 6 jetgef, wo a ber ge* 
baute ©ang ip, ben eine bonldgige bc abgefcpnitten 
pat. 23epm 2lbfcpnetben folget man bet* Äluft nact) gegen 
c pinauS, fo bafg man immer etwas weniges mepr in bte 
Seufe gept, ba es benn aTfe^eit ftcger ip, baß man unter* 
wegensd, ober ben berfornen ?pei( beS ©anges antrijfL 
©o geiget ftcp biefes im Profile, wie jperr ©trab es im 
©runbrijfe gewiefen pat* 

95ep ÄongSberg ©ubenpeffs in Sftorwegen, pat ber ge* 
fcptcfte unb berühmte 33ergpaupfmann, ^err ©faatSratp 
©tucfenbrocf, oft ©elegenpeit, fiep biefe Siegel $u 9Rupe 
$u maepen, um baburep berbrüefte ©dnge aufjufuepen, unb 
icp pabe berfepiebene 33epfpiele bon ipm anfüpren poren* 

©ei) ©arpenbergS Äupferwerfe in ber ^auptmann* 
fepaft beS großen $upferbergcs pat man fepon, befonbers in 
ber ©ctcpSgrube, biefe Umpanbe in ©rfaprung gebraept, unb 
wenn baS ©ricpSgrubenfefb in ®dpanforS Äircpfpieie unb 
STioprbcrgS Sveper wieber angebauet werben foöte; fo pabe 
icp fepon bor 4 bis 5 ^apren einen ©ntwurf ba$u gemaept, 
ben ©rteps ©rubengang wieber auftufuepen, ber fiep auf bor* 
pergepenbe ©ebanfen grünbet *. 

©ie©efegenpeit berpattete pier etwas bon ben Urfacpen 
fofeper £3erbrücf ungen $u fagen, wefcpeS icp aber auf ein an* 
bermal berfpare. ©oep muß icp fo btel anfüpren, baß icp 
gdn$licp in ben ©ebanfen bin bepdrfet worben, baß ein 

großer 

* Sfttan fann pieper ba$ reeptten, waS an berfeptebenen ©tef* 
len in ben 5 Jbauptpücfen bon beS £errn bon Dopel 21 n* 
leitnng gnr Üttarffcpeibefunp, befonberS 856 §. 11. b. g. ge* 
faget wirb. 2>om ^erbrüefen eineS ©attgeS, baS eine 
merttvürbige ©angpreitigfeit beranfaffet, giebt gimmer* 
mann ein 25et;fpiel, 25ergafab. XI Sibpanbl. 



wn ?(uffud)img i>et ©«nge. 49 
f V 

großer ^etl foldjer 23erbrücfungen nod) in t>ie Seilen j$u fe* 
gen i|l, ba bie Materie bei* ©feine bep bem erften Urfprunge 
be$ Q3erge$ nod) weidj unb nadjgebenb mar; benn wenn 
eine feud)te ©feinmaterie au$$ufrodnen unb jufammen $u 
^te^en anfteng, fo muffen barauS viele unb gro£e Klüfte, 
9li|Te, ©palten unb 2(bI6fungen eufjle^en, welche burd) bie 
Reifen unb ©feine be$ ©ergeS gefe|et l>aben. 9ftad)gel)enb$ 
gaben fidj bie großen ©futfen gleid)fam gefenfef, unb nad) 
ber’©eite gerabgegeben, wo fte ben wenigjlen ®iberjtmb 
gefunben gaben, bager wirb man ineiffenS fegen, baß alle 
folcge 33erbrüdungen fic^> eger nad) ^gälern, alö nad)Q3erg^ 
ruefen menben, wenn nid)f ein größeres $gal auf bei* anbent 
©eife be$ ’SergrücfenS eine Deffnung.gemacgf bat 33cpbe 
Siegeln jperrn Swab$ Tonnen biefeö bemeifen, bie erfle 
geiget bie ©enfung gegen bas Sgaf, wobei) ju bemerken i|l, 
baß bie ÄlufC BB 4 g, ftdj unfehlbar megr Sonlgge gegen 
ba$ *5:gaf, als gegen ben Q3erg A wenben wirb; bie anbere 
fd)eine jiemltd) ju bemeifen, baß bie ©feinmaterie unb ber 
CUiar$ im ©ange B C 5 g. meid) gewefen fepn muß, weil 
ber D.uar$ bepm 93erbrücfen unb 2lbfdjneibcn ficb mit ga£ 
fcgleppen f onnen, weldjeS nicbf gefegegen wäre,, wenn bie 
SKaferie bamals fo gart gewefen wäre, als igo. 

2>en 2 $?4rt. 

S> e#tt>.2(bg.X III.». vmr. 
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VIII i. 

$ei>anfen 

e6ett feeu @acf)c, 
»on 

Stn t <5mab. 

Je norblanbifdje Siegel, rDcfc^e ber jjerr Äammerljen: 
Etlas angeführt hat, öee vevfentten ^lo^es 
verlornen Et>eil mcfy öem ßumpfert KPttiEel 

*u flicken, hat ot>ne greife! i'hreSIicbtigfeit an einem Orte, 
wo fie oon bei* Erfahrung iß angegeben worben, fie wirb 
auch met(lentfjeifö ei'ntreffen, aber wenn man bie fo fe§r 
in bte Äugen fallenben Äenberungen, bie auf un* 
ferer Erbe Porgefallen finb, betrachtet, unb überleget, bag 
biefermegen bas, was man insgemein für feffe Älüfte hält, 
faft nicht anberS als eine SKenge erfkunlich großer Q3erg* 
falle anjufefjen if!; fo wirb man ftcf> leicht PorjMen tonnen, 
baß bie Statur auch tton tiefer Siegel manchmal abweicf)et* 

3ur Erläuterung ermahne ich »on bem fmalänbifchen 
©olbbergwerfe, baß bafelbjl ber ©chiefer an folchen Der* 
tern, wo fich ber Q5erg nach .Klüften gefegt hat, unorbent* 
lieb unter einanber geworfen gefunben wirb, fajl, als ob er 
anfangs harte gemefen, alsbenn jer.broche.it, unb nacbgehenbS 
wiebermit Duarj, ©raus unb ©teinfiücfen jufammen ge* 
machfen wäre, bie ffreifenweife jmifchen ben Klüften geblie* 
ben finb* ^n ®offifior hat man groben baoon, baß ©teilt 
unb ©raus burch fiarfen $)ru<f ju einem fieinharten £5oben, 
?emnis genannt, fönnen jufammen geprefifet werben. SKatt 
ftnbet aud? Sergfäfte, bie Perbinben unb felbff perharten, 

wopon 
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roobon ber ©pp$ unb ber bon ben ©eutfdjen fogenannte 
2Ucerman $eugem ©od) will id) mtdj nid)t untcrfie^ett, 
f)ierau6 etwaö wegen bei- Kenterungen $u fließen, bie aus 
genfd/'etnltcb in fejlen ^Sergen gefdje^en fepn muffen» 

, fjabe nur btefeS unter ben anbern gegebenen gingen mit an* 
fuhren rooüen, bie $u einer fp großen Kufgabe geboren, beren 
KufTofung auf bfe' 3e<( / ^tfucfje, unb genaue ?Iuf* 
merffamfeit anfommt, roo$u affe, bte ficb mit bem 33erg* 
werfe befcbafftigen, burcfy be$ jperrn ifammerfjerrn rufjm* 
tbürbiges 23epfpiel foöten ermuntert werben* 

S)en 2 

© 2 X.$fe 
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3ltf 5U fcrejtyen l)iec in ©fctwtflv 
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©e&wmdje ringefufjret unt» kfd;rie&m 
fcOtl 

©>ttdvt> Cavlefon. Unter bte fchwereit unb langwierigen ^auOfjAftunggge* 
fd>affce, bie ein ianbwirtf) auf ftd) f)at, iji billig ba$ 
AuSbrefchen be$ ©etreibcö $u rechnen., nad)bem e$ 

fchon eingefuhret ifi, welche eine bon ben fojlbarfien Ar bei« 
ten habet) ijh 

©enn ber ^ochjle bas ianb fo reichlich fegnet, wie ber* 
tbicheneö %a§v gefdjehen tjl, fo haben bie gewöhnlichen Ar* 
beiter biele Monate mit bem Au6brefd)en $uthun, unb (hei¬ 
len hoch mit kaufen unb Statten einen ©ewinnft, um wef* 
chen ber ianbmann ba6 ganje ^ahr burch fchwer gearbeitet 
hat. Anbere nothwenbige Verrichtungen müjfen berfdumet 
werben, bie ftchfonjl im^)erb|le leicht verrichten liefen, wenn 
bie ^enne bie ieute nicht abhielte. 

£)ie JeuerOgefahr bemrt ©interbrefd)en, unb biel an* 
bere, jjauswirthen juldnglid) befannte Unifidnbe, überge* 
he ich* 

Alö id) bet) meinem bier^hnjdfjrigen Aufenthalte in ber 
dürfet) bie bafelb)! gebi*dud;ltd>e Art $it brefchen fah, wun* 
berte ich nud) ffatf, baß fie noch nid)t in Schweben ift ein# 
gefuhret worben. SKeitt Verlangen, meinem lieben 9Sater* 
fattöe $u bienen, hatte mir nid)t berjlattet, brefe Sache uner* 

innert ju lajfen, wenn ich mcht auo gebrucfteti 9tad;rkhten 
. ' erfe* 
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etfehen fjäfte, baß man 2>refdjmafchinen erfunben hat, bon 
beren 9ftu|en unb ®irfung ich bet) meiner fo langwierigen 
Tlbwefenheit bon ^aufc nocb feine ^uberfäßtge Äenntniß 
hatte befomrnen fonnen. 2(ls id) aber nad) £aufe fam, unb 
mir eine fleinc Sanbwirthfchaft ctnrtcftfete, fanb id), baß mir 
eben bie ilnbequemltchf eiten, bie id) nur ermahnet habe, 
gleich nach berbrad)fer ©rnbte borfielen. HlS id) fragete, 
wo td) eine ©refchmafchine befomnien fonnte, bie nicht aff^u 
foffbar unb bod) mit 9ftu|en $u brauchen wäre, fonnte mir 
ttiemanb raffen. 2fcf> ergriff ba^er bie litt $u brefchen, bie 
ich in ber dürfet) gefe^en unb gelernet hatte, unb bie, wie ich 
glaube, eine bon ben älteflen in ber ®elt ifi, welches baS 
btbltfche Serboth, 6em (Dd^fert, öer öa önfc^et, bas 
tTJaul $u vccbinöen, julänglicß beWeifen wirb. ©s i|T 
auch bie einfachere, unb jugletd) bie wohlfeilefre, bie man 
nur ftnben fantt, unb wirb in gan$ 2ifien, im größten $(jetle 
bon Tffrica, unb an einigen Orten in (Europa gebrauchet. 
3ch muß hiebet) noch bas erinnern, baß bie Oerter, wo fie 
gebraud)et wirb, biel bolfreicher ftnb als Schweben, unb boch 
glauben bie ieute ba, es fet) ein Schabe, Sftenfcßen $u einer 
Arbeit attjuwenben, bie ihrer Sttepnung nach mit Siebe ju 
berrichten ifr. 

2)ie SRafchine felbjt ifi ein ‘Jrog aus jween jufammen^ 
gefugten gefpaltenen rohen Stocfen, 4 ©fett lang unb % 
breit, wobon etwas über | ber Sänge mit geuerffeirten, un* 
gefähr 1000 an ber 3ah^ auSgefe^et ifl, wie ber ©runbriß 
II. 2af. 1. Jig. weifet, unb bornen einen Hbfa|, fo i| gofl 
tiefer geht als bie ©bene, wo bie 5*euerfletne eingetrieben 
ftnb in b, wie aus bem Profile 2. §. $u fehen iß; ber Sor* 
bertheil c erhebt ftd), wie bie $ufen an einem Schlitten, ba= 
mit ber 2rog fann über bie jjälmet* geführet werben. 

2)ie g-euerßeine werben bergeßalt eingefeht, baß, wenn 
ber 2rog, welcher bon frifchent jjolje gemacht wirb, fertig 
iß, bie Jeuerßeine einjunehmen, bie S6d)er $um ©nfef eit ber 
Steine gemacht werben, wo$u man einen ßad)en Geißel 
(^aljärn) brauchet, unb jween Schläge gegen emanber $u 

* ■ 2) 3 jebem 
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jebem fod)e tfput; wenn man ben ©pan ^ecauö genommen 
hat, fe|et man baS btde ©nbe bes geuerßeines in baS fod), 
unb-treibt es mit einem holjernen ©cßlagel hinein, 
mehr nad)gel)enbs bas ,$ol$ trocfnet, beflo feßer fi|en bie 
geuerßeine. 3501’ btefen ^rog fpannet man ein $)aar Ddj* 
fen ober ^>ferbe, ba benn ein $erl auf ben $rog tritt, unb 
rings herum über baS ausgebreitete ©etreibe fahrt, 3.$. 

2)ie ^dlmet* werben juroeilen mit einer langen ©abet 
4.umgeroanbt, unb man ^orce nicht auf $u fahren, bis 
alle Körner aus ben 'Meeren gefallen ftnb. 

©an erfielpt f)ier$u eine bienliche ©bene neben bem Tiefer, 
ober wo man es fonß für gut beftnbet, unb richtet fte berge* 
ßalt \w, baß man mit einem ©paten eine runbe fo 
groß, baß-bei* ©urebmeßer 30 ©Heit wirb, ebnet, barauf 
fprenget man ©aßer, unb ßreuet ©preu, worauf man mit 
einer ©alje bie ©rbe eben unb Ipart machet, bie uberßußige 
©preu tnirb toeggefelpret*' 

Skdjbem Das ©etreibe erwähntermaßen wohl auSgebro* 
fchen ffl, wirft man baS ©froh an bie ©eiten, hoch fchuftelt 
man es jupor wohl aus, unb worfelt es mit einer jaefigen 
©chaufel 5 ®ie Corner führet man mit einem CLueer* 
brete jufammen, bas an eine©tange genagelt iß, 6 g. unb 
fammlet fie in einen Raufen mitten auf bem $la|e. 9iach* 
ge§enbS worfelt man mit einer gewöhnlichen ©otffchaufel* 
3>e mehr ©inb iß, beßo beßer geht baS ©orfeln pon ßat* 
ten. ®ie Corner werben reiner als fonß auf ber $enne, 
unb bie ©preu fallt auf eine ©eite, wenn ber jenige, ber wor* 
feit, ftd) nach bem ©inbe $u richten weiß, unb faß fenfrecht 
in bie *$6he fo fpod) wirft, baß bie ©preu Pom ©inbe weg* 
getrieben wirb, Sarnit Pon bem 33iehe feine Unreintgfeit 
in bie Corner fommt, hat ber $erl eine ©d)aufel 7 bie 
er unterlpalf, wenn er merfet, baß fich bte 9>ferbe ober Dch* 
fen entlebigen wollen* 

35tefe portheilhafte unb (eichte 3)reßhenSart hier in 
©d>weben einjufiihren, ha^e ich aus ber 33ulgarep einen 
tuvfißhen 33auer hieljer fommen laßen, ber feine ganje fe* 

bens« 
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bensjeit mit bem gelbbaue jugebracßt hat, unb folgftc^ alle 
^anbgriffe meiß, bie man aus ber bloßen Sefdjreibung nicht 
allemal rccf)t lernet* 

£>en erßen 93erfudj jleüte ich bet) mir felbß in Dioßla* 
gen an ben 23 2lug* 175c auf bem ©ute ^acfßabt, in be$ 
DiittmeißerS unb DiitterS vom $on. ©djmerbrorben, ^errn 
<Babriel Ötierncconas, bes Pfarrern in öesbp, ^errn 
2tnöreao ©fegmi unb vieler 9tad)barn ©egenmarf* Um 
3i Dladjmtttdge ßeng ber erwähnte türfifdje Sauer an, auf 
bem jubereiteten 5^la|e 4 laßen Dioden auSjubreiten, unb 
um 3| mar er fertig, baß er baS ®refcßen unb galten über 
bas ©etreibe anfangen fonnte, meldjeS bis 6\ mdhrefe* 3>r 
Dioden mar $mar nicht völlig auSgebrofchen, aber mcgen ber 
halb herannahenben 'Dünfelljeit verlangten ber ^err Duft* 
merßer unb ber Jperr Pfarrer, man follte bem Sauer befeh= 
len, baS ©froh bon ben Körnern $u fcßeiben, unb bie lebten 
ju worfeln unb $u reinigen, bamit fie fein ganzes Verfahren 
fdhen* (Sr verrid)tete biefes innerhalb einer ©tunbe, man 
maaß ben Dioden, unb fanb $m0 Sonnen. S)en folgenben 
SKorgen, namlid) ben 24 breitete er mieber eben baS©erreibe 
aus, unb fuhr noch i| ©tunbe barauf herum, fonberte als* 
benn baS ©trof) non ben Äornern ab, motfelte unb reinigte 

’ fte, meldjes i| ©tunbe erfoberte, unb bepm 2lbtneßen 15! 

Rappor Dioden gab* 

®eil nun baS gufammenfehren unb ©orfeln faß eine 
hoppelte Arbeit mar, ba baS ©refcßen nidß auf einmal vor 
fich gteng, mie hotte gefd)ef)en follen; fo (rann man vollfortu 
men ficher rechnen, baß biefer Äerl mit einem ^aar Dcbfen 
in ©tunben Öut€ jmepfpännige (tmebcts) haften 
Dioden hotte auSbrefchen, morfeln unb abmeßen lonnen, 

^tierju fommt noch ber Umßanb, baß baS ©troh burcb 
biefe Arbeit bet) nahe $u .^ederlinge $erfd)nittcn rntrb, rno* 
burch man neue 93ortheile erhalt* ®enn alfo ein $erl in 
einem Sage bequem 8 laßen Dioden auSbrefchen fann, fo 
iß leicht $u berechnen, mie merflidjen Sortheil eine folche 

£) 4 - Tlrt 
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!Mrt ju brefeben bem knbmanne, unb folglich bem 9{etc§e 
überhaupt bringt* 

®en 24 ober eben ben 'Sag warb ein ©erfud) mit ©er* 
flenbrefcbett angejMet* Um 8 U(jt* beö ©orgens breitete 
man 4 iaffen ©erfle auf ben oorerwahntermaßen ^bereite* 
ten $la| aus, unb t>rafcf> mit einem ^aar Dd)fen bis um 
1 Uhr* SftacbgehenbS warb bis 2\ ^ufammengefehret unb 
geworfelt, bie ©erjle abgemeffen, unb 4 Tonnen unb i reine 
Corner gefunbem 3>aS ©trolj war weid) unb gelinbe, fo 
baf$ es mit ^)eu oermenget, ein oiel beffereS unb bienlid)ereS 
gutter für bas ©ieh giebt, ab baS fteife lange ©troh be$ 
größten SfjedS aus ber gewöhnlichen 'Senne geworfen wirb* 

©ie ber ©erfud) abgelaufen iff, ben man auf ?(norb* 
nung ber Äon* 2lfab* ber ©iffenf. auf bem ©ute ©iffa 
angejlellet ^af, wirb bie Tlfabemie fdjon aus ber jjerrenSttif* 
glicber, bie babep jugegen waren, eingefanbten23erid)ten er» 
fef)en fabelt* 

7(u^erbem^af man mit bieferTlrt ju brefdjen einen 95er» 
furf) auf bem ©ute 2(lbp bepm £errn iagmann Carl (Earlefon 
angcjMt, wobep. oiel oorneljme unb gute ianbwirthe $uge* 
gen gewefen ftnb* ©eil id) aber nicht weiß, ob man über 
bie %eit unb 2ln$ahl ber iaffen ein richtige^ ©er$eid)niß ge* 
galten hat, u* f* w* fo fann icb weiter feinen 23erid)t baoott 
erteilen, als baß fte ber gufebauer ©epfall erhalten fjat* 

©ic leiebt auch biefeS ju bewert jMigen ijt, fo würbe e$ 
boef) oon manchen nicht angenommen werben, wenn fte nicht 
bas ®rcfcben unb ©orfeln felbff fe^en* ^a es fonnte wo^l 
an Leuten fehlen, bie ftd) in bie Serfertigung biefeS fo einfa* 
eben ©erf jeuges ju jtnben wüßten* erbietbe mich alfo 
gegen biejenigen, bie es bedangen, ihnen ben türfifeben 
£3auer, ber ftd) bep mir befinbet, jujufenben, baf5 er ihnen 
bie ^anbgriffe weifet, bie in einem Sage boflfommen ju er* 
lernen fitib* 

©ben ber 93auer hat eine hinlängliche 2(njahl ©erf* 
jmge jumJbrefcben oerfertiget, bie er um billigen9>reiSOer» 
taufet* konnten fteaufbaSianbhrrum ausgebreitet werben, fo 

fonn* 
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fonnten fte als 23orbilber bienen, tmb leichte audjbonben 
©nfdltigjlen nachgemadjet werben# 

©cn 9 Sttarf. 

7(uf 'Hnfudjen ber j?om 2(fab# reiferen ihre SSRitglieber, 
bie Herren 2Uffr6m, Vloröenberg unb öd)ul$ ben n 
©epf. 1750 nach ©icfla, einen 93erfud) ju fe£en, ber mit er* 
warntet* ©refchmafchtnc angejiellet werben, unb fanbten fol* 
genben Bericht ein : 7(uf einem ebenen garten unb ruubeit 
5Ma^e am ©nbe beS Kd'evS würben 5 kjten ©erffe 30 ©e* 
binbe auf bie iaft gerechnet, ausgebreitet# 35as ©refd)ett 
warb mit einem 9^aar ^ferbe verrichtet, welche bie Sftafchi* 
ne bequem $ogen, ohne fonberlid) $u fchwi|en, ob gleich nicht 
nur berÄerl barauf (Taub, fonbern auch rin ©tein um 
größeren ©ewichteS ©illen auf ben Srog geleget würbe# 
fftaebbem man 3|@tunbegefahren war, bemerfte man, baf* 
ftch feine Körner mehr in ben lehren befanben# 9Kan 
jchüttelte alfo bas ©froljaus, unb naljm es weg, worauf bie 
.Römer gegen ben 5ßinb geworfelt würben, unb man 6£ 
Sonnen reine ©erfte abmaaf# 2llfo fdjeint biefe 2(rt ju 
brefchen ebenfalls bep uns ju großem Stufen unb ©rfparung 
ber ieute brauchbar, bie $u anbern 3Birthfdjaftsgefcbdfftett 
bejfer anjuwenben finb# ®ie auch &ie unbejfänbige ©it* 
terung in unfern ©egetiben baS ©tefdjen unter freiem £im* 
mel $u verrichten, nidf>C allezeit verhaften mochte, fo würbe 
cS ftd) wo^l ber ©üfje verlohnen, bie ©teile mit einem ©a* 
che $u verfehen, wo$u wohl, wenn man bariiber nachbenfeit 
wollte, nicht viel Sofien erfobert werben würben* ©enn 
an einigen Orten nicht genug $euer(feine ju höben waren, 
fann man ben Srog mit ©tucfchen ©tal)l ober ©fen be-- 
fefen, bie baju gemacht würben, unb biefe würben auch bauer* 
fjafter fepn* 

©er ^ofjunfer, £errQ5aron Brauner, hat auchburd) 
SSriefe gemelbet, baß er nach erhaltenerStachricht unbg^ich* 
nung von bem morgenlanbifchen ©refchtroge fich einen fol* 
chen Srog verfertigen lajfen# ^m fef tverwid;enen Stovem* 

© 5 ber t 
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6er liep er ben ©cbnce bon bem ®ffe auf einem gifcbfeicbe, 
mit bem (SrbpfTuge megfuEren, unb nachbem ba$ (£i$ rein 
gef ehret mar, io haften Siocfen Einbringen, meldje auf bem 
®fe in eine gewöhnliche bicfe ©d)id)t auögeSrcitet mürben* 
Tiber man mar noch nid)t fertig, als ein läufiger naffer 
@d)nee $u faßen anfteng, ber bis auf ben 'Äbenb anhielf* 
JJlichts befiomeniger gieng baS 2)refd)en mit bem ?roge 

- t>or ficb, unb man hafte auf ben Tibenb, ob g(eid) baS 
©froh mit einer Ö.ueerpanb tief ©d)nee benuenget mar, bie 
Corner fo jeitig heraus gebrofdjen, bap bas ©froh noch in 
bas Sie§Eauö, unb baS ©etreibe auf bie Centre $u morfeln 
gebracht marb. 35odj maren unter ber ©preu unb bem 
©trohß nocfr bofle Tfehren, welche bom jjatme abge* 
lofet maren, man fucf)te fie ben $ag barauf bergeblidj mit 
bem giegel E^aitS $u fcbiagen, ber a(fo weniger ©irfung 
tEaf, als ber ?rog* ©et* $err Q5aron melbet, man fonne 
btefe Tirt $u brejchen leicht mit 33ortheü brauchen, befonberS 
im ©ommer auf bem ^elbe, gleid) nachbem bas ©etreibe 
gefchnttten tft, unb ftnbet alle Unbeguemlichfeiten, fo ba* 
bep borfommen fonnen, bon ber 2}ejtf;aflfenEeit, bap man 
iEnen borbauert fann* 

xi. SDtc 
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XI. 

©te Sie6ßiette 
s 

POn 

Hantel Otofan&ev 
betrieben. 

^J^!opf, Sühlfjorner unb 25rujt biefeS 3>nf*c^ ßnfc f($tt)arj* 
Ttn bepben ©eiten jnoifchen ben Tlugen tfl längft 

\ rer ein roeiget ober filberfarbener Dvanb, ©ie obern 
$innba<fen bebecft eine (lumpftüenfl/cfjtefilberfarbeno^Iatee, 
ober ©chetbe* ©ie $ufj(()6rner (Antennas) befielen aus 
13 ©elenfen, baoon bas erjle unb bas britte fugelrunb unb 
am fürjeften finb^ baS jroepte am langflen, bie übrigen 
finb flach, an bem Svanbe gleidjfam fägenformig. ©ie 
23rufl ift rauch unb bunfelgrau* ©er Unterleib (abdo- 
men) ifl eftoaS cplinbrifch mit eingebogener ©pi£e, queer 
über ben SXücfen liegen fecfjS fdjwefelgelbe ©treifen, (fafciae 
flavae) unter benen ber erfle gan$ (integra) unb meiflens un* 
ter bem 35auche an bepben (Snben mit einem gelben unb 
fpi^igen Tüpfelchen (pim&o acuminato) perfef)en ifl; biß 
jwepte ifl epformig, breiter unb etwas unterbrochen (interru- 
pta); bie britte noch fchmaler unb am meinen unterbrochen; 
bie oierte am fchmalflen, unb am roenigflen unterbrochen; 
bie übrigen finb gan$* ©a$ obere Qrnbe beS fpi^igen jjin» 
tertf)eil$ (anus) ifl fcbwefelgelb* ©ie untere ©eite be$ Un* 
terleibes i(! flhmarj, mit $mep gelben lateinifchen C unter 
ben epformigen ©treifen* Tille bicfe £kine fmb flhwarj; 
bie ©chenfel unb Unterteile ber fchwefelgelb* Tin 
ben 93orberfüßen beftnbet ficf> eine glatte glänjenbe unb ge* 
tpolbte glatte ober ©chale (lamella concava), beten oberes 
(£nbe abgefchnitten, unb weif; ober insöelbe faüenb ifl, fonfl 

fchwacj* 
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fcbroarfbraun, bie ©pi$e runblicf)t. Diefe ^3fat(c ift mit 
vielen runben löchern burd)bol)ret, baß fte wie ein filofyvfieb 
auöfiefyt. Der metf)obifd)e 91ame bes tfyieveö alfo ift Apis 
nigra, Abdomine fafciis fex flauis, incermediis tribus inter- 
ruptis, Tibiis anticis Lamellis perforatis inflriidis. 

Diefes Zfyierdjen geigte ftcb ^uerfl in ber STOtte bes 
BracbmonatS oerwidjenes 3af)r,unb flog in $Be|Imannlanb 
tmb bem $ird)fptele Dtomfertuna, befonberS um 2(bplunb 
überall auf ben ®iefen, aber befonberS oergnugte es ftd) auf 
ben Umbellen (liores vmbellati), alfo Athamanta Flor. 
Suec. 229. Heracleum Flor. Suec. 231. u. f. tu. 

'Die f leinen ^ornfcbuppen ober ©djalen, bie an be$ 
5f)ieres Bbtberfüßen befejftget finb, ftnb bewunbernSwerth, 
unb geigen ftcf> bep feinem anbern ‘Jht'ere. 2öaS biefe fon* 
berbare ©ejlalt noch oermefjret, iff, baß fte wie ein glofjr* 
fieb, wegen tljrer unjd^licben löcber, burcbftchtig finb. Bepm 
erjlen Tlnblicfe mar id) perfid>erf, baß ber ©djöpfer, ber alle 
Dinge in gewifjer 2(bftcbt gemacht £at, and) biefes ®erf* 
jeug tfjm nicht pergebettS mitgetf)eilee habe, unb fud)ete bes* 
wegen ben ©ebraudj bapon $u enrbecfen. %d) fa£ wofjl 
foglcid), baß bas 5§ier bep feinem jjjevumfliegen auf ben 
Blumen 3Ke§l bapon fammlete, aber weiter nichts. 9ttd)tS 
befto weniger war ich auf alle feine Bewegungen in ben 
Blumen aufmerffam, bis id) enbfidj pon ungefähr wertete, 
baß aus ben mit 9Kef)l erfülletcn ©Reiben fleine Hörnchen, 
wie ein ©taubregen herunter freien. %<§ (Mete alfo bas 
Vergrößerungsglas unter unb auf bte ©eiten biefer ©cbei* 
be, unb fanb, baß bas geinjie pon bem We^le, wenn bas 
5§ter ftd) 9lafjrung auf ben Blumen fammlet, burd; bie 
iöcber, wie burd) ein ^lofjrfieb Herunter gefjt. 

Tllfo £at ber ©d;6pfer biefes ?l;ier georbnef, feine 9talj’ 
rung pon bem Blumenßaube $u neunten, unb jugletcb $ur 
©rfetsung beS ©djabenS für bie ©ewdd)fe, i^m biefeS burdj* 
borte SEBerfjeug mttget^erlet, woburd) mit einerlep Arbeit 
doppelter Vorteil errettet wirb, baß es, anflatt bie 93ßan* 
jen ju oerwujten, fte ausfdet. 

£>aß 
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©ctvddjfo bienlid; ftnb, bat man vor biefent am feigen-uni) 
SKaulbeerbaume entbecfet. 9Ran f. hirvon (£orn. jpegarbö 
1744 unter bem £errtt 2lrd)iater iinndus gehaltene 3)ifpu* 
tatton de Ficu. £)aß S3ienen unb fummeln bep verfchie* 
beiten Blumen eben bag verrichten, tvirb unjlreitig fepn, 

Vornehmlich roo bie aufgerichteten tveiblid;en $he*k ber$5lu- 
men höbet* afö bte männlichen freien, baß ba$ SKehl vom 
$Binbe fd)tver(id) an bte Sflarben faitn gefu^ret tverbeu* 
9Benn biefe ^onig fuchenbe 3nfecten ihre ^elje unb Süße 
mit ®ehle bebecft haben, fo fchütteln (te bep ihrem eifrigen 
©ucben nach «$onig bas SRehl in bie Starben (Stigmata), 
tvelche es in fich nehmen, unb fo tverben bie ©aanten be¬ 
fruchtet. 

®er baran zweifelt, baß eg fo j^ugehe, barf nur, weil 
bat? 53ud) ber Statur allen offen ßeht, biefeS an ben Vorber- 
fußen beS $h*crc&enö beßnbliche (Sieb betrachten, unb zu¬ 
gleich bemerken, wie bas $hier/ wenn es von bem $ufammett- 
geha arten 3)?e^(e erfüllet iß, bet; ©uchung feines SufterS 
juivetlen über ganje ®iefen aus einer 851ume in bie anberc 
eilet, ba burch fein ©chutteln unb feine Vesvegung bie fein¬ 
ten ^heile beS 9)tehleS burch bie lochet* in ben gußfcheibeti 
häufig auf bie QMumen gefiebet tverben; tvie nachgehenb$ 
baS 5hler ßine ©t'ebe, tvenn fte von SJtehle verßopft ftnb, 
mjt feinen fpt|tgen Äinnbacfen auSgrdbt, baß es mit größe¬ 
rer 55equemlichfeit tviebcr SQtehl fammlen unb ausfiebert 
fann. £)iefes tvirb jebermattn von ber Sitdjtigfeit bejfen, 
tvaS ich fage, uberfuhren, unb er tvirb mit Venvunberung 
jugeßehen, baß bie fleinßen unb von ben Sftenfchen meißenS 
fo geringe gefd)d|ten X^ieve, °ft größten QBunber unb 
SJteißerßücfe in ber Statur aus ju führen verorbnet ftnb. & 
iß fein Sweifel, baß aüe^hiere zu iltren getvifjcn unb beßän* 
bigen ?(bftd)fen erfdbaffen ftnb. SÜ)iefe felgen mir mit fonber- 
baren unb nur zum £)ut*d)fteben brauchbaren 5Berfzeugen 
verft’hen, bie jebei* Vernünftiger mit feinen klugen ßnben unb 
betrachten fann. 9)ian fann biefe Uitterfuchung am befren 

^ im 
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int ©rachmonate anjMen, ba bie jlaubenben ©(unten ifyt 
SKe^l am meijlen bon ftd) geben. 

Db bas9Refj(, bas aus ben ©(unten geftebef roirb, ganj 
ober auSgefprsttgen (ft, habe td) mit meinen fd)(ed)ten ©er* 
grogeruttgsroerfzeugen nicht enfbeden fonttem SKir ijl ge* 
nug, ^ierbureb anbere auf§tfmuntern, ba| fte biefe noebem 
unbefannte ©egebenl>eit in ber SRafur mit mir genauer be* 
trachten. £)ie Jftafur i(I in ihren ©eifen fo mannichfal* 
tig, ba§ man fte unzulänglich befrachten fann. £)iefeS 
fonnte auch benen, roeldje ftcf) mit ber ©rjeugung ber 
jen befchdffrigen, Tfnfag neuen ©erfudjen geben, ba fte ein 
neues ©eje| ber Sftatur fe(jen, unb roenigjlenS finben, baß 
bie Arbeiten ber ^nfecten auch bep ben ©lumen ihren 9tu*~ 
|en haben. 

III $. i gig. ijl bie ©iebbiene in natürlicher ©roße 5. 
bas ©ieb. 

2 g. abc, baS ©ieb burdj ein guf|$ ©ergroßerungS* 
g(aS auf ber obern ©eite befrachtet, d, ber guß, baran e$ 
befeßiget ijl. e, bas biefe ©ein. 

3 g. ©ben bas ®erzeug auf ber innern ©eite* de, 
W guß unb ein bes biden ©eins. 

Sen 16 3)?arf. 
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t>ie 

©eomettie ßci)m ®t:u6nt6öue 
anjubringen, 

ncfefl t>em Stufen, 
ben man bauen im ©olbbergtuerfc Gebelfers 

gehabt §at. 

vott 

Sink @mak 
U §* 

erfcfjiebene fonbetbare 33orfaf(e bet)m-2(bfd)neibett ber 
©dnge in Den ©ergruben uon ?(ebeIfor£ ^aben 
mid) Ueranlajfet, eine Timuenbung ber ©eometrie 

auf folcfye $düe $u machen, bamit man fie barnad) leicht be* 
urtheilen tonnüe* ® a$ ich hierinnen erhalten fyxbt, tfyeite 
id) hier fchulbigermaßen mit, befonberö in ber 2(bfid)£ anbe* 
re, bie in ben ©rubenbau unb in bie ©cometrie mehr ©in* 
fldjt haben, baburd? weitern Unterfudjungen aufjumun* 
term 

2. §. 
We gerungen im golgenbeit ju uermeiben ifi Sftadjfle* 

fjenbeg an^ufuhrem 

i) 3\luft heißt ein geriffener 93erg, innerhalb ber ©ru- 
be; man fieht fie als eine ebene flache am 

2) ©ine 
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2) ©tnc fte£enbß$Iuft fyeißt, bie fenfrcc^ü ober feiger ifl; 
wenn fte bon ben $otf;frricben abfällt/ §ergt fie bonid* 
gig* CDGB, III % 6 §♦ ijl eine fie^enbe unb 
KFG Beine bonidgige .Kluft, 

3) ©a$ ©treiben ber .Kluft $eige£ fich au$ einer langfl 
iijrer Eingezogenen wagred;ten iinie, 

©0 weifet bie wagrechte iinie K F ba$ ©freichen ber 
Kluft KFGB. 

4) ©ie ©ottidge einer Kluft wirb in einer ©bene genom* 
men, bie auf ben Horizont unb auf bie .Kluft felbff z«- 
gleid) fenfrec^t ijl, fo biei ©rabe nämlich afe bie Äluft 
in biefe ©bene bon ber ioti)iime fättt. 

©enn KFGB eine ©oniagtge Kluft unb RIPQ^ eine 
gldd;e ijl, weiche auf ben Horizont unb auf bie Kiuft fenf* 
recht flef)t, F 0 aber bie iortjlinie ijl, fp zeiget ber ©infei 
GFO bie ©onldge ber Kiuft KFB G. 

3* §♦ 

©enn zwo Äiufte parallel jlreid;en, fo befinben ftd) i(jre 
©onldgen in einerlei; auf ben Horizont fenfrechten ©bene, 

4* §♦ 

©enn ba$ ©freichen zwoer .Kiufte nicht gfeichiaufenb 
ijl, fo fann nicht einerlei; auf ber Horizont fenfrechten ©bene 
burcf; bepber ©onldgen ge^en, fonbern e$ finb zwo ©beneit 
nothig, bie in ber wagrechfen ©bene einen ©infei mit ein* 
anbei* machen, ber allemal be$ ©infete, ben ba$ ©treichert 
ber stufte rn ber wagrechten ©bene mit einanber machen, 
©rgdnzung iU 180 ©r, ijl* 

©enn KESF eine wagred;fe ©bene ijl, bie innen KS 
unb KF bas ©freichen zwoer bonldgigen Klüfte borjlellen, 
RIPQ unb LMNT $wo jleljenbe Sbenen finb, weiche 

,/ ' burch 
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burd) bei* Klüfte KSG unb KFGB ®on!dgen gejjen, fo 
machen biefe Ebenen, RIQP unb L M N T mit einanber 
einen ©infef, bet’ neb|i bem ©jnfe( SKF, $weene 9ved)te 
obet’ 180 ©r. au$mad)t. 

33on K naef) D j(e§e man KD, fo fjat man jroep'öret)* 
ede, KPD unb KDF. Title fed>6 ©infei in bfefen ®ret)* 
ecf en machen jufammen einen redjten auö. D P K unb D F K 
ftnb recbtwtnflid)t angenommen ; alfo ijl PDK + KD F 
( = PDF) + PKD + DKF (= PKF) $n>eene rechte 
ober 180 ©r. betragen. 

' 5* §* 

©enn jrno bluffe EDIL unb HGIL, 5 g. parallel 
flreicben, aber bie Äluft EDIL flef)enb, unb HGIL bott= 
idgig ifi, fo febneiben fte einanber in einer geraben magredj- 
fen iinte LI. Siefes ereignet jtd) auch, menn bepbe Klüfte 
bonlagig, aber in berfd;iebenen ©raben ftnb. 

6. §. * 
©enn bie bluffe EDIL unb EG KL bepbe flebenb 

ftnb, aber nicht parallel |fretd)en, febneiben fie einanber in ei¬ 
ner geraben unb fenfred;ten iinie, L E. 

7* §. 

©enn jtuo Klüfte EDIL unb FGIM perfebiebene 
Tonlagen unb aud) nicht einerlet) ©treidln haben, fo fcbneL 
ben fie einanber in einer geraben itnie O l, welche in bei* 
magreebten iinie LI einen rechten ©infei mad;et. 

8. §. ; . 

©enn man bas (Streichen $woer bluffe in einer n>ag* 
redeten ©bene gefunben hat, unb aud) ber einen $luft 91 ei* 
gung weiß, bie anbere ^luft aber hier fenfred;t ober jleljenb 

0cfcw, 2(b{>. XIILS sefe. 
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gefegt wirb, ju ftnben, in was für 'Jeufe unter biefer ©bene 
bie «lüfte einanber fchnetbem III 5. 4, 5 $♦ 

XYZ fep ein voagrechter ©oben einer ©rube, ober bie 
Sohle eines DrteS, unb bie ünien ED, HG, (leiten ba$ 
Streichen ber Klüfte E DIL unb H GIL oor* SQIan $iel>e 
jmifchen ED unb HG ein 93erpenbif.el DG, aud) eine iu 
nie DI, fenfredjt auf ben SSoben ber ©rube, ober auf bie 
©bene A B G. %\\ bem rechtwinflichten ©repecfe DIG i(l 
bte iinie DG befannt, weil fte ftdj in ber ©rube beftnbet, 
unb gemeffen werben fann; ber ©infei DIG als bas gal= 
len ber «luft HGIL t(T gegeben, unb GDI ifl ein rechter* 
SDarauS (inbet man bie gefugte länge* 

9» §♦ 

©enn jwo «lüfte nicht parallel (Treidjen, ben ©infef 
DAGju ftnben, ben bie bepben Streichen ber «lüfte AD, 
A G mit einanber in einer wagred)ten ©bene machen; man 
fe|et, biefer ©infei fep auper ber ©rube, unb laffe ftch alfo 
nicht me|]em 

9Son pepen Runden G unb F falle man 3wo lofhlinien 
DG unb EF auf AD. £3on F $ief)e man FQ^ gleich lau- 
fenb mit AD. ©eil nun bie £)repecfc ADG, FQG, 
gleiche ©infei haben, fo ifl DG — EF ober GQj ED 
;= DG : AD. 3}ie iinien EF, DG unb ED,Taffen ftch 
mefjen, weil fte alle in ber ©rube ftnb, ba^er ftnbet man 
AD. Unb atebenn weiß man im redjtwinflichtenSrepecfe 
ADG, bie ^Serhdltnig be$ Sinus $otuS $ur Tangente be$ 
gefuchten ©infels DAG. 

10. 

©enn bie «luft E DIL (Tehenb i(l, unb mit F GIM 
nicht etnerlep Striche hat, welche ledere bonldgig i(T, unb 
cfa gegebenem galten hat, ben ©infei ju jinben, ben bie ; 

S)urch* 
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SurdjSfdjntffSltme bet* bluffe 01, mit ber wagredjten 
Urne LI, m einet* S3erticalfldd;e mailet, b. i ben ffiinfel 
OIL ftnbem 

Sen ©infei DAG, bcn biej} ©freieren ber Klüfte 
AD unb AG machen, ftnbet man burc^ borgen 2ibfa|* 

©an neunte eine örbene H GIL an, bie mit bet* jlefjenben 
.Kluft E DIL paraflel flreitfjet, unb mit bei* anbeni F GIM 
gleid) biel fallt; ^rotfcf>en ben $)arallellinien ED unb GH 
$ief)e man ein 9>erpenbifel E H. 2>om ^uncte O, ber ftdj 
im Surd)fd)nitte ber Klüfte beftnbet, $ie&e man eine $)aral* 

- (ellinie ON mit HE. Sie Unie EL unb DI werben auf 
bie (£bene X Y Z lotf)red;t gefettet* 

3m Srepecfe FGH ijl GH=ED gegeben, weil man 
fte meffen fann; bet* ©infei EHG ijl ein rechter unb 
F G H = D A G, welches bet* ©infei i|l, ben bepber Klüfte 
©treiben mit einanbet* machen, unb bet* $ut>or foll gefunben 
feptt; alfo ftnbet man auef) bie iinie HF ~ NÖ. 3'm 
Srepecfe NOL ijl bet* ©infei ONL ein rechter, OLN 
bem fallen bet* Kluft FGIM gleid), baS befannt ijl, unb 
ON = H F gegeben, alfo ftnbet man autf) OL. Unb weil 
man im reebtwinflichten Srepecfe OIL bie ©eiten O L unb 
LI =. ED weiß, fo l)at man bie 33erf)ältm£ bes ©inusS)3 
tuS $ut* Tangente beS gefuchten ©infelS OIL. 

ii* §. ^ ■ 

I ©enn bet* Klüfte ATI unb AGI ©freieren AB, 
AG mit einanbet* einen ©infei BAG mad)en, unb feine 
ber Klüfte fteljenb ijl, fonbern bepbe bonlagig finb, if)t* gaL 
len aber bep bepben befannt ijl, bie fage bes Surdjfdputtes 
ber Klüfte AI gegen bie ©treidferf berfelben AT, AG, in 

I: ber roagredjten glad)e, bas ijl, bem ©infei DAB ober DAG, 
unb bemt ben ©infei OIL ju jinben, ben bet* Klüfte 

I Surd)fd;nttt 01 mit ber fol;lid;ten Urne LI machet* 

I (£2 AD 



68 33om Stufen fcet4 ©eometvie 
AD fep btc iinie, welege in ber foglidjfen ©bene bie 

läge bes ©urchfcgniffes 01 bemerfef. ®enn man nun 
pon einem ^unefe R in ber linie AD ein ^erpettbifel RP 

, fallen lagt, fo mug folcges ben £)urchfchnitt CM in einem 
gemigen ^Puncte, $♦ ©. P treffen* 33on R jiege man bk 
93erpenbifel RS unb RU auf AG, AB. 3Ran fließe 
SP unb UP, unb verlängere RS, bis ge AB in T er* 
reichet* , , 

Seft man nun bie linie RP befannt unb nach ©efal* 
len angenommen an, fo finbet man nacggefjenbs bie liniert 
SR unb RU, weil in ben ®repecfen SRG unb RUP 
bie®infei SRP unb URP rechte, utrbRPS unb RPU, 
als bas gaüen ber Klüfte, befannt ftnb, bie Seife R P ijl 
bepben £)repecfen gemein, unb warb als befannt ange* 
nommen* 

3m £)repecfe URT weig man bie Seife UR, ben 
® infei TUR welcher recht ig, unb ber ® infei UTR 
wirb auch gefunben; benn weil man TAG nach bem 6ten 
?fbf* gefunben gaf, fo ig biefer ®infel jenes ©rgänjung $u 
90 ©rab* Tllfo wirb bie Seite RT im £)repecfe UTR 
gefunben, unb folglich auch bieganje linie ST = SR + RT, 
bie Tangente bes ®infeis TAG. [Run weig man bie 
©roge beS ®infels TAG. 7(lfo fann man fagen ST : 
SR = Sang. F A G: Sang* DAG, welches ber eine ge* 
fud)te ® infei war, ber anbere BAD gnbet geh leicht, wenn 
man nur ben ®infei DAG pon TAG ab^iehf* 

®eil auch bie läge beS StorcbfcgnitteS OI in ber folj* 
lichten ©bene gefunben ig, fann man geh eine ©bene, ober 
eine gegenbe «Kluft E DIL porgeflen, welche burch bie lt* 
tiien AD unb AI gegt, unb fo gat man brep ©benen, bie 
einanber in ber Itriie 01 fegneiben; ben ®infel beS Sai¬ 
lens AIL aus ber S)urchfcl)niftslinie AI jit gnben, brau* 
eget man nur bie Klüfte E DIL unb F GIM in SSetracg* 

/ tung 
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i \ ~ 

futtg ju jlefcett, unb barauf nadf> borfjergefjertbem § ben ge» 
fud)ten ©infei ßnben *♦ 

12. §* 

9bn will id) furglidj ermahnen, waß tdj aus borfierge* 
§enben ©runbfdl3en bepm©rubenbaue in Äebelforß für 9Ku* 
§eti gezogen f)abe* 

93or einigen 3;a^ren warb ber ©olbgang in ber neuen 
Ärongrube füblid)en ©foße (Ötoß) bon einer $(uft 14 biß 
15 gamnar tief unter bem allgemeinen Tlbwdgungßpuncte 
abgefdjnitten* 2luf ber anbern ©eite eben ber Äluft wur» 
ben einige ©Ken lang Dörfer im ^dngenben unb im Siegern 
ben getrieben, ben berlornen ^eil beß ©attgeß wieber auf* 
gufudjen, of)ne baß man il)n ß'nben fonnte* ;Jnbeffen fünf 
man in ber ©rube weiter ab, unb befielt beßänbig bie abfdjnei» 
benbe Äluft $um Stoße (Stoß) * 

Unter allen biefen warb beß ©etterwedjfelß wegen in 
eben ber ©rube ein ®urd)fd)lag inß füblidje gelb in 6 
gamnarß J ^iefe jwifcf)en Äalmeterß unb ben obren Q3en* 
gelftiernaß Dertern getrieben, ba man burd) genaue Unter* 
fud)ung fanb, baß bie neue Ärottgrube unb ber Äalmeferß 
©d)ad)t unb Ort auf einem unb bemfelben ©ange getrieben 
waren* - ®iefeß beränlaflefe ju glauben, ba man in 6 
gamnar J 5eufe bie gortfe^ung beß ©angeß fubwartß ge* 
funben batte, fo fet) auch nod) Hoffnung, ben ©ang ba wie* 
ber $u ftnbett, wo er in ber größten 5eufe in biefem gelbe 
abgefdjmtten war* ©eil aber in ben öenjelfiiernaß unb 

© 3 , Äal* 

* S)a man hier Klüfte tmb ©dttge alß bureb einanber feßett* 
be ©betten anfiebf/ fo geiget fiel) hier oornebmlid; ber 3?u* 
|cn ber ©eometrie, weld;e bie £agen ber ©betten gegen ein* 
anber betrachtet, unb im Anfänge beß XI 25. beß ©uflibeß 
abgebanbeltwirb. £)er £>err twn Dppel l;at folcbe Unter* 
fnebungen in feiner ü)?arffcj)eibefunff unb bem Anhänge ba$u 
fe^r wohl »orgetragen. 



70 23cm SRußctt kt* ©ecmetrte 

$almefers Dertern oiel TfbfcOncfburt^en unb 3$erbrucfungen 
mdren, bie ber ©ang ba gelitten f^at, fo mar oiel baran ge* 
legen, baß man burdj Tlbmejfung bie Sage ber Tlbfcfjneu 
bungen auf eimjr magrechten ©bene bemerfte, meil aber 
habet) bte ©cbmierigfeit oorftel, baß bte Tlbfdjnetbungen 
un^dbltd) marett, fo mußte man, um eine meitlduftige unb 
niclleid)t unnötige Tlrbeit $u oermeiben, mettn man alle 
Tlbfd)neibuitgen l^dtte auffucfjeu unb abmeßen mollen, aus 
ber ©tellung unb läge ber $luft, bte tn 14 ^nmnar Seufe 
abfcbnitte, beurtbeilen, mo man ungefaßt* in Senjelfüer* 
itaö unb Äalmeterö Dertern bie abfd)neibenbe .Kluft miebec 
5U fudjett hatte* 

Tiber biefcs mar noch nicht genug* 33ei) ber ermahn* 
ten Tlbfd)neibung in 14 §amnar $eufe befanb ftd) nod) eine 
Kluft, melche mit ber nortgen unb nur ermahnten nicf)t einer¬ 
lei) 5a^n unb @treid)en batte, unb ben ©ang abgefchntu 
ten unb auf eine fonberbare Tlrt aus feinem ©treidln ge* 
brad)t batte* £>ec ©runbrtß 4 §ig; mirb biefeö beutlid)ec 
mad;eti* 

X bas jjdngenbe ber ©rube* Z ibr SiegenbeS* C C 
ber ©ang, beit bte Kluft AB abfchneibet* SE ein ©tücf 
be$ ©angeö, ber mt'eber non ber Kluft A G abgefcbmtten 
mirb* £)ie$luft AB tfi bte juerfl ermahnte, unb AG ift 
biejenige, bie mit ber erflen ober AB meber einerlei ©treu 
eben noch einerlei gallen h<*t* 

sffian marb biebttrd) genothigef, bie Steigung unb läge 
ber £)urcbfd)nittslinie ber Klüfte A B A G gegen bie itnie 
tf>rcö ©treid)enS $u ftnben, mobureb man bie läge ber 
T)urd)fcbnitt^linie btefer Klüfte ftnben fonnte, unb nad)bem 
man biefe mußte, batte man nicht nothig $u ftnben, ob unb 
mo bie Tlbfcßneibung unb 33erbrüdung beö ©angeS tn 
33en$elftieruaS ober KalmetevS Orte $u fuchen fei)* Qm* 

; aus 
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duS wirb man befonbers biß SSeranfaffung jtmt 7 unb 
11 § t>erfle^cit* 

9»iacf)bem man burd) Q3ered)nung gefunben f)atfe, baß 
biefe prüfte feinen Unterricht Raffen \>etrfd>affen foftnen, 
wenn ftc in borerrodhnten Derben waren gefunben wor* 
ben, weif fte 10 biö 12 Jamnae Don einanber unterfebieben 
mären, fo fanb man am beflen, ben ©urebfebnitt btefer 
Silufte in ber ?eufe fudjen, unb affo fragete ftd), in ma$ 
für $eufe ber 3}urd)fdjnitt in einer feigem ©bene ju ftnbeit 
fet), weldjeö ber 8 § (efjret* 

©eit 16 $?ar*. 

e 4 xni. gje* 

1 
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sk 4^ ^ ^ -X- <i> «x» <jy x x x x x ^ 4^ X ^ ^ X X x 
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xiii. 

35 c v i # t 
»du einem ttttQero&jnitc&en un& bt^^cr 

unbefannten 

0{ücfenfe£ud)t. 
' , 3Son 

iperat C^vtfJop^ Jtpeinv* ^Japeti, 
bet\2(rjtnepf\ $>oct* ©tabt-- unb £anbpf)t;ficuS in ©bringen 

auföefe^, 

unb 

non Jpeeen SUbrccbt non Ratten 
eingefanbt 

L|| nna<gUfabetbX>o$in, ein jlarfeS unb bierfebrotig* 
vPjji te$ 35auermdgbd)en bon 50 fahren, i(l ben 28 ^uü'uö 

hörigen 3a§re$, ba bte^i|e am f>eftig|ten, unb nad) 
bem fa()renheitifd)en ‘Thermometer auf 94 ©rab, mdebee ein 
fdteneß Stempel, gediegen, bepm Äornfcbneiben p(6|iicb (obt 
Hut* ©rbe gefaüem 3$ bäNwf bom fonig[id)en 7(mte 
^arfte etfucbet, im ®orfe ^erperhaufen, mdd)e6 nahe bety 
©öttingen liegt, mit unferm S&trurgo 23ornemann bie©e* 
ction ben 33erorbnungen gemäf; borjunehmen* 

Db mm gleid) Faum 24 ©tunben nach bem Tobe ber 
©ntfedten berjfridjen ; fo haben mir bodj ben $eid)nam me* 
gen ber außerorbentlidpen ®drme bon ber großen Saulniß 
angegriffen gefunbem Tieußedid) mar nicht bie gertngjle 
3Sede|ung* mar aber ein fd)eupd)er ‘Xnblicf bor um 
fern klugen, ba mir einen au^erorbentlicb großen, einem @a* 

efe 
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<f e dhtdtdjen, unb ade (grmarfung ubertreffenben ©efdjmuljf, 
Don bem Jptntecn unb ©efdßbacfen bis auf bie ©aben f)dtt* 
genb, erblicktem %d) mürbe in eine nid)t geringe Sermun* 
beiung unb25ermtrrunggefe^et,unb glaubte beprn erflenTCn* 
blicke, baß eine in einem Salge eingefaßte ©efcßmulfl (tu- 
inor cyfticus) barunter nicht mochte verborgen fepn a). 

©ie ,£wut biefes ©acke$ mar fein* auögebe^net unb glatt* 
$ettb, unb mit bielen fel)t jicbtbarea'Hbern burebmirfet. ©ie 
©ejlalt mar einer langUdjten glafcbe fef^r d^nltd)* ©ie 
idnge mar eine ©de, unb ber Umfang am unterjlen ?^eile :v 
anbertbalb ©den* ©er ©urcbfdmttt aber an eben bem 
Orte beinahe eine halbe ©de breit, ©3 mürbe biefe ©e* 
febmulfk gegen ben ^intern $u, mo fte ihren Urfprung fyatte, 
nad) unb nad) fd)mdf)ler, fo baß fte ettblid) bep ihrem 2fn* 
fange auf ber reifen ©eite nahe an ber .Oeffnung beö©afl* 
Darmes über bem red)ten ©efdßbacken, bis an baS fwdge 
Sein eine längliche SJünbe auSmacbte, bie mit einem ©patt* 
tten umfaßt merben fonnte b). 

©er ©hirurgus mad)te enblicb bon unten gegen ben 
Urfprung einen geraben ©ebniff* ©s brattg foglcicb ber 
größte ^beil ber kleinen ©ebdrme mit bem ©ekrofe, einem 
Steile bes ©rimmbarmeS unb bes SRe^eS, ba id) es am me* 
ntgften ermartete, unb glaubte, jur Seflur^ung berer habet) 
f!ebenben, unb meiner Sermunberung, heraus, ba id), mie 
id) offenherzig geße^e, bon einem foldjen ungewöhnlichen 
0vucfenbrud)e niemals meber etwas gehöret noch gelefen ju 
haben, rnfcb erinnerte c). 

2(ußer betten febon angeführten ^heilen faffete ber ©aef 
ttid)tS übernatürliches, außer ein menig gelbes ©afier in ftdj* 
©er ©hivurguS verfolgte ben ©ebnitt bis jum Urfprunge. 3>db 

® 5 habe 
a) Barbett in Chirurg. P. I. Cap. 7. 

b) *©ie fid) ^weilen bie ©ingewetbe burej) SDiuf feilt unb§aut 
Drängen, berichtet 25arbetfe ebenfalls. 

c) SBcjpfpieie fel;r großer öobenbrüdK geben lob. a Maekrcn 
in Gbf. Med. Chir. C. V. Ioach. Camerarius. Bartholin. 
C. 4. Obf. 28* Fabric. Hildani Obf. Chirurg, Cent. 3. Obf. 
64. Felix Plater. in Obf. L. 3. p.741. 
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habe aber, t>a ein ?^ei( beg bfefen SarmeS bie Deffnung 
beS ISrucßeS anfüdete, t)en äußerlichen ©cßnitt fortjufehen, 
nid)t gutbefunben ; fonbern fyabe ben ieießnam, bie Sage 
be$ Q3rucßeS Von ben innern X(jei(en beffa beffer ju entbe* 
cfeii, auf ben £Junf en (egen, unb ben Unterleib offnen (affen* 
Jjatte unö bie feltene ©eftaft aufmerffam gemaeßet, fo mur* 
ben wir in nicht geringe 93ermunberung gefefef, ba mir ben 
leib oßne ©ebarme antrafen d). ©ö maren bie deinen 
©ebarme voran,in ben23eutel gegangen, hierauf folgete ba$ 
©efrofe melcßes feßr bedangt mar e), unb enbiieb fam ber 
Anfang bes ©rimmbarmeö mit bem murmformigen gort* 
fa|e f)* Sie Beugung bes ©o(i, mdebe berfelbe ade^eit 
in ber liitfen ©egenb ber ®eid>e macbet, mar ungeflalf, 
unb auö i^rer läge gemießen g). @elb|i ber Unterteil be* 
fagfen SarmeS ’^teng $ug(eicß mit bem größten ?hei(e beS 
SKaßbarmeö irt ber Deffnung bes Q3rucßs. Ser SüKagen 
hatte in ber SÜUtte bes Unterbaucßeö eine gerablinid)fe läge 
genommen, baß ber untere Sftunb mit bem 3mo(fß'nger= 
barme, melcber fe^r auSgebehuef, unb gleicßfam in einen 3ir* 
fel gemunben, unten im 23eden vor ber Deffnung be$ 53ru* 
cßeS lag* Sie Butter gierig febief ber Deffnung beS 33ru» 
cbeö $u, unb ber ©perßod rechter ©eits, me(cber mit deinen 
SSBafferbldScßen umgeben unb verhärtet mar, ßkng mit ber 
QKutfertrompete ebenfadö vor bem lodje beö 35rucßes. Ser 
©rimmbarm mar ungewöhnlich großer, als er fonß ju fepn 
pfleget» Sie deinen ©ebarme maren enfyünbet, unb bereu 
S3lutgefdße vom ©eblüte fehr ftarf aufgefeßmoden h). 

©nblicß §abe id) veranflaltet, baß ber unterfle ^heif beg 
©rimmbarmeS vor ber Deffnung be$ 23rud)e$ mit einem 
,gaben gebunben, unb unter bem 33anbe bureßgefeßnitten 
mürbe, um beßo genauer ben ®eg be$ 23rucße$ ju erfor* 

feßen. 
d) 0. lob. a Maeckren I. c. 
e) Wiatl vergleiche Bonet. in Sepulcreto. Thom. Bartholin. 

Cent. 2. hift.95. 
f) 0. Rolani Anthropogr. L. 2. C. 12. feq. 
g) Blafii ObC. Med. 8. 
h) S)ian vergleiche Salinuth. Cent. I. Obf. n. 
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fdjen* 3}ad)bem bie ©ebarme bet) Sette gefftatt, |aü man 
an bcr regten Sette, naf)e an her Deffnung beß QHaßbarmeß 
am ^intern, unb £art an bet* Sette beß Sdjmanjbeineß, ein 
Idng(id)feß unb nach bem (^eiligen 35eiite aufmdrtß gelienbeß 
iod) gefe^en, mobut*d)man bte ginget* in ben, außer bem .^or* 
per fierab ^angcnbett Sacf, fein* kidjt bringen fonnte* 9?un* 
me(n*o fonnten mir ben 33eufel bat3 33t*ud)eß, alß einen ^oet- 
fa| beß 35aucbfe((eß, t>on ben Setten beß 33ed‘enß entße* 
fjen feljen; fo baß berfeibe mie ein ‘Sricbter borne unb an bei: 
Seite f)erum mit bem Sd)am= unb jjuftbeine, ungleichen 
bot* bec Idngltd)trunben großen djolße beß Scf)aam = unb 
J*mftbeineß, mit bem mufculo obturatore intemo, bermoge 
beß ceüuleufen SSefenß, mie man beutlid) feigen fonnte, fe£r 
(ofe flufammenf)ieng, biß enbltd) berfeibe burcb bie eben be* 
fcßriebene Idnglid)te^6f)Ie,unb unter bem ligamento ifchia- 
dieo facro auß bem 35ecfen gieng* 

©ie jjaut biefeß Sacfeß mar Säumen bi(f, unb bie 
gan$e inmenbige jjolße beßelben mar mit bet* cefluleufen ^aut 
beß Peritonaei bet leibet» (£ß berbienet aucß noch angemerf t ju 
merben, baß ber ieidjnam feljr fett, unb ber ©a<f felbß unter 
bcr äußerlichen jjaut mitbieler gettigfeit umgeben gemefen. 

3d) f>abe mtchuni alle unb jebe Umßdnbe, melcße eu 
maß $ur ©ntßehung biefeß Outcfenbrucheß betragen fonnett, 
auf baß genauere erf unbiget, f^dbe aber bon ben Änbermanb* 
ten unb ber Sd)meßer meiter nid)tß erfahren fonnett, alß baß 
bieSntfeelte bot* jeljn 3af)t*en eitte33eule mie ein f leinet* 23all 
groß am ^intern gemerfet, melcße nach unb nad) fo $uge* 
nommen, baß fie enblid) bie ungeheure ©roße, mie mir gefe- 
£en, erhalten* Unb fo oft biefelbe |u Stuhle gefjen moden, 
|at fie ben ganzen ©acf mit ben 2frmen galten, ben ieib auf 
bie ltnfe ©eite menben, unb auf eben bei* ©eite im 33ette 
liegen ; bepm ^frbeicen aber' hatte biefelbe ifjren ©acf mit 
einem ?ucße auf ben JKucfen bt'nben muffen* Sie fugeten 
nod) f)tn$u, baß bon beiten bet) ifjr ßeljenben fejjr öfters ein 
fo genanntes pudern in bem3iucfenbruche gefjoret morbeu* 

Sen 16 
XIUL 2(ußr 
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6 t m 5 « 9 e 6 u $ e 
Der Ä&n. SlfaD. Der SBiff* 

aus 

bon 

elncjelaufenen Briefen unD 51uffäj3em 
. ■’U: - i. 

©djullebrer in Cornea, 93tgeliuß, fyat unter 
'*3 I anbern ^außmttteln, bie ec mit 33orfbeile brauchen 

fonnen, auch bec Tlfabemie folgenbe 9?acbrid)t bott 
fcer 53auern Mittel roiber weibliche Q3ruflgefcbwure ertljei* 
let* 9iftan neunte im grüljjaljre Album graecum, obec 
meinen ^unbßbrecf, welcher auf ben Srbhügefn $u liegen 
pflegt, jerquetfehe bauen eine gute gaufi: oolfober mel^auf 
einem ©rete, bap eß wie Sftefjl wirb* Saß grobfle ftebe 
man weg,unb t^ue eß nebf! etwaß füfem 9iof)m in eine f leine 
5>fanne, baf eß in fac^tem geuer ungefaßt* eine ©tunbe 
foc^et* 9tacf)geljenbß giefe man neuen füfen 9iol)m baju, 
imb (affe eß fod>en, rüf)re aber aflejeit unter bem^od>en mit 
einem ©tabe barinnetu ffienn eß wiebec etwaß eingefodjet 
tjt, gieße man noch einmal 9iofjm barauf, unb laffe eß fo* 
eben, baß eß wie ein biefer Q3ret) wirb* SRan nefjme eß 
bom geuer, unb feige alleß $ufammen bureb ein jfarfeß lei* 
neneß ?ud) in einen $rug,barimte man eß fielen lajfe. Sa* 
mit febmtere man bie 53ruff SSBenn bie ©cbmtere £art 
geworben ijl, wärmet man fte in einem warmen ßinimer 
ober nur an einer warmen SRauet* auf S)lan rühret fte 
allezeit um, e£e man firmieret* 5Benn aber in ber ^Sruff 
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Locher ftnb, furnieret man nur ben Q3obett brr 5Bunbe mit 
einer §eber, ober tunfet ©aumwolle in bie ©chmtere, unb 
(eget fte in bie‘ilBunbe* Oben furnieret man fo fange nid)f, 
bamit nicht bie SBunbe außen feilet, ef^e fie im ©runbe 
gef^eilet ijl, benn biefe ©chmiere jie^t flarf jufammen* 
©tnb aber feine I6d;er in ber 23rujl, fonbern nur ©efchwul|t 
unb ©chmerjen, fo furnieret man bie fchabhafte ©teile mit 
eben ber ©chmiere, unb fahrt bamit Borgens unb Tfbcnbö 
fort, bis es gut ;tß* SKan (egt ein (einen ?uch über bie 
©djmiere* hiermit ifl neb|7 göttlichem 33ep(Ianbe bieleti 
in bafiger ©tabt geholfen worben* 

II. 

©er iecfor ber SKadjemafif am©pmnafto juiinfoptng, 
£err 3öimermarf, f)at ber Tlfabemte folgenben 33erfud) 
mitgetheilet* Sin ^riejler in baftger ©fabt, nahm 1748 
bie knoten ober ©aamenhaupte, bie fid> in ben ©paften ber 
9)otatoes ßnben, als fie gegen ben jperbfl reif ju fenn fchie* 
nen, unb t(>at fie oben auf bem Kachelofen in feiner ©tube 
in ©anb* 97ad) einiger 3eit fanb er fte ganj weich, ba er 

* benn ben ©aamen h^auS nahm unb frodnen ließ* ©iefett 
©aarnen faete er im gruhjahre barauf 1749, ^flan^en 
famen auf, er fe£te fie in bas ianb, unb befam ^otatoes, 
boch nicht großer als 9?ufTe, weif ber ©ommer fo trocfett 
war* ©iefe jdmmlete er bor fich felbjl ein, unb pflanze fie 
borigeS grühjalw* 3^igen ^erbjl befam er bon ihnen 
nicht nur häufigere ^otatoes, als bon anbern,bie in eben ber 
©rbe ßanben, fonbern auch bon ganj anbercr ©effalt; fie 
ftnb großer, runb fajl wie 9utben, unb hüben eine btcfere 
©djale a(S anbere ^PotatoeS, welche bon 2öurjeln, bie man 
aus berSrcmbe befommen hat,finb gepßanjt worben* Kunf* 
tigeS 3ahr wirb er bon biefen felbfigejogenen wieber ©aa¬ 
men nehmen unb faen, um ju unterfuchen, ob nicht biefes 
©ewdcbs immer mehr unb mehr fann hart gewöhnet werben, 
Kalte ju beitragen, bamit man es alfo jettiger pflgnjen unb 
mehr 3rud;t bon ihm erhalten fann* 

III* 
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, in. .; 
©ben ber ^err iecfor ® imermatf hat leßtverroichenen 

SffoVember folgenbe Sftacßricßt eingefanbt: v3>r Kobl ifl 
hierum ziemlich gut geraden; aber bie frühzeitige J?alte 
hat verurfacbet,’ t>af5 nur reinige iß rnt Koßl eingebraeßt ha* 
ben, ber meifte ijl noch im^elbeganj erfroren unb unbrauch¬ 
bar. ©ie allgemeine SRepnung, baß man ben 5?o^T, in welchen 
groß gekommen iß, nicht eßei* wegheßmen falle, bis Siegen 
fomint, hat bie ieute betrogen, ^ch batte eben biefeS -Bor* 
urt^eü, unb wartete vergebens auf Stegen bis ben 15 ®ein* 
monatS: als ich aber faß, baß eS'ftdj $u nichts anbers als 

beßänbiger .Kalte unb ®inter anließ, nahm ich benKoßl 
herein, obgleich meine Nachbarn fteß über meine ieute auf» 
hielten, als fte folcßeS verrichteten. %d) lieg bie Koßlßäu* 
pter in ein ©efäß mit reinem 5Öajfer legen, babur^ ben 
Mangel beS SiegenS ju erfeßen, unb nachbem baS SBajfer 
in einem mittelmäßig warmen Orte ablaufen, unb ben Kohl 
troefnen. Obgleich ber Kohl fo burchfroren war, als man 
ihn erbrachte, baß manche ^äupter von ber Kälte überall 
■Kiffe befommen hatten, fo ijl er hoch ißo fo frifcß unb gut, 
als er fonß zu fepn pßegt, wenn ißn fein groß getroffen 1)at, 
unb gar nicht ^äße, jonbern viel fußet* als fonß; ob baS leßte 
baßer rühret, weil ißn ber groß getroffen hat, wie einige 
mepnen, lann ich fließt 

im. 
,$err Tlcrel ßaf ein ^unerep gewiefen, in bem ein anbe* 

reS kleineres eingcfcßlojfen war. SiefeS vermehret bie Tin* 
jaßl von Vergleichen vor biefem gefunbenen, bie ber ^)err 
leibmebicus 95ä.cf 1748, i?err Tlrchiater iinnäuS in f. feßoni* 
feßen Steife 229 @. unb meßrere, erwäßnet haben, wie jjerr 
2(crel in feiner Tlbßanblung von ben Kranfßeiten bergrüeßte 
in SKutferleibe er;äßlet. £)aS, große unb äußere ©p war in 
affen ‘Sßeilen vollkommen mit einem ©eiben verfeßen, baS 
feiner ©roße gemäß war. £>aS kleine. unb eingefcßlo(fene,. 
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bad bfc Tlfabemie unterfucben ließ, hatte i) eine gan$ harte 
©djale pon $mo ©cbidjten» 2) 3(m breiten ©nbe eine große 
iuftblafe, fdjief nad) ber ©eite gezogen» 3) ©ad 3Beiße 
burd)aud gleich btcf unb grünlidjt, b*eng ßemlid) feß anbem 
©eiben» 4) ©ad ©elbe mar ber ©roße bed ©ped gemäß, 
feß unb etmad Idngü'cbt, nad) ber SStlbung bed ©ped felbjh 
5) ©er ©aamenpuncf mar ungemohnlid) groß, unb im bt- 
cfern ©nbe bed ©ped» 6) ©ad ©eibe pet’hartefe im heißen 
SBaßer, mie bas ©elbe pon ©pern $u t§un pßegf» 

V. Z.-'. 
©er £err 93epft|er ^effelius bat &er Tlfabemiegemel* 

bet, baß ein gemäßeted ©d;mein in Derebro im Tlnfange 
bed SftoPembere permicßened 3a&r gefcfßadßet morben, tn 
bem man eine fonberbare unb ungemobnlidje Q3einfd)erbe 
gefunben. ©er Knochen, ben er ber Tlfabemie gefanbt bat, 
ißbünne, rößrigt unb ungleich (ßnuofum) an ber inner« 
©eite, beren Siänber etmad eingebogen, unb fyie unb ba mit 
kleinen $öd)ern burd>bo^reC finb» 7(uf ber anbem ©eite iß 
ber Q5einfd)erben„gldtter unb ebener, unb bat eine fleine ©r* 
Ipöbung ober Svanb, (Sutura) melcber längß nach bem 9iu* 
den bed ^nocbenö gebt» ©er Ä'nodien iß brep 3oü breit 
unb ungefähr 5 3oll lang mit einem großen länglichen iod)0 
an einem ©nbe» ©iefer Knochen batte feine ©teile etmad 
unten bep ben SKibben an ber linfen 2öeid)e» ^nroenbig 
an ber ungleid;en unb mehr eingebogenen ©eite mar er mit 
großer umfleibet unb übermacbfen ; an ber anbern ©eite 
aber mit feßem gleifcße bebedet» ©r batte mit beinern an* 
bern Knochen im Körper bed $hieceö einige 23erbinbung» 

VI. 
©d finb jmeerte S3erid)te bep ber Tffabemie pon ^nfeln 

eingefanbt morben, bie einige 3citaufbem 5B affet* fdjmimmen, 
nacbbem aber perfinfen unb unftd)tbar merben» ^err üjunrj* 
quiß fab 1747* imTluguß eine folcße fcbmimmenbe 3>nfel im 
©eeSvalangenin©malanb,inS]otra3Sebbo ijerrßbaft unb 

s»ar. 
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SKarbecfß ^tx^fptetcm @ie liegt nach feiner ^Sefdjreibung 
300 Sllen Dom ianbe, i|t 140 <£Uen lang unb no breit, un¬ 
gefähr 3 Sllen btcfe* @ie mar Doli großer frifdjer ©tode 
Don Sichen, Siebten unb Q3irfen, unb $mifd)en ihnen befan- 
ben fid) SBurjejfa unb©£eine, bie alle über bem®ajfer (iun- 
iben* >Daß Srbreid) mar oben @d>lamm mit ©anb Der- 
mengt, barunter aber eine fo harte Srbe, baf fie faum mit 
pfählen $u burcbftojjjen mar. ®ie Siefe um bie 3;afel mar 
an einigen ©teilen 6, meißenß 9 Sllen. Sin ©tude Don 
her 3nftl mar nur 6 biß 7 Sllen Sicfe. ©ie fd)ien $mar 
gaiq fr et; auf bem©ajfer ju fließen, aber bei) genauererlln- 
terfuebung fanb ftcf>, baß auf ber einen ©eite eine gange 
Don etma 20 Sllen breit biß an baß ianb.gteng, unb bte^n- 
fei hielte Sftan fanb. im $ird)enbud)e Don SWarbed auf- 
gejeidjnef, baß biefe ^nfel, bie meijfenß Dier biß fünf Sllen 
unter ®affer liegt, 1696 im Anfänge beß ^erbjbmo- 
nateß aufgeßiegen, aber nach 14 'Sagen mieber gefunfeit ifh 
1712, im Tlugujt, erhob fie ßd) Don neuem, unb ßanb feebß 
®od)en über SBaffer. 1719 in ber 9Jad)t ^mifdben ben 15 
unb 16 Oct. miefe fie fid) mieber, unb mar biß ben 25 biefeß 
Sftonatß gegen Tlbenb oben, ba fie plcpd) nieberfanf* 1723 
febmamm fie oben Dom 12 biß 30 ©ept. 2(ud) 1726 Dom 
7 biß 29 biefeß $ftonateß, unb 1733 Dom 13 2(ug. biß ben n 
©ept. 1743 miefe fte ftcb Dom 5 ©ept. ba man auf ihr 60 
©tode 3ahlte,Danbenen bod) einSheil flu^ienholje, meldjeß 
bie Sifcber braud)en, bie $ifd)e bamit $u blenben unb 5« 
fangen, abgehauen marb; ben 9 Dct. fanf fie mieber. 1747, 
bie ,9?ad)t $mtfcben bem 16 unb 17 2lug. ßeng fie mieber an, 
ftcb $u geigen, unb febmamm langer alß fie jemalß jubor ge- 
than hatte, ndrnlid) 9 ® od)en, in mekbergeit djerrfigung* 
quifi: fie befid)tigte. ©emetniglid) ftnb trodne ©ommer 
gemefen, menn bie 3nßl Den folgenben Jperbß h^aufgefom- 
men iß; bod) iß biefeß nicht allemal gefächen, menn baß 
5öaßer ber Srocfne megeit in ber ©ce febt* gemangelt hat. 
SDenn 1748 mar baß 3Baffer im ©eptember in ber @ee mehr 
außgetrodnet, alß baß ^a^r ^uDor* unb bie^nfel blieb bod) 
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2 bis 3 ©den unter ©aßer liefen» Um füblicheu ©nbe be$ 
©eee$ Sialangen, wo t>te ^nfel hegt, t|T ber Q3oben, nach 
ber gifd)er S5cri($fef Überad mit ©tdmmen, bie in ber ©rbe 
fefte finb, befe^et, unb alte £eute melben, bie ©ee habe bor 
biefcm nicf)t weiter ate an biefe ^nfel gereichet, woher aber 
ba$ ©afler nachgehenbö fybfyev gediegen, unb bie ©ee $uge- 
nommen, wußte ntemanb, Sie ©ee ßrecfet fid> nur in bie 
idnge nach Storben unb ©üben l Steile, aber bieiöreite ijl 
nirgenbs über % ©eile. 

Ser g>rebtger, ^err Äoren$ ^nfidiue, §af ber Ufa* 
bemie eben begleichen 33erid)t bon einer JJnfet mitgetheilet, 
bie 1749 in ber ©ee Stimmern aufgefd;wontmen ifi, weldje 
©ee ftcß in bem Äird)fpiele Dppebp unb ber ^errfchaftÄim- 
la in Öftgot§(anb an beit fmaldnbifchen ©rangen beßnbef. 
Sie 3>nfel war 30 gamttar lang, 10 gamnar breit, 14 gmtt= 
nar an einer ©eite bon einer feflen ^nfel, aber 90 gamnar 
an ber anbern bom fejten iaitbe entfernet, ©ie fcßwamm 
biefeS ^a^r um bie ©ittc be$ ©ommerö herauf, nnb lag 
ungefähr 12 ©odjen (ftde, nach bereu Verlaufe fie nad) unb 
nad) auf 5 bte 6 gamnar Sefe ju Soben fanf. ©ie war 
ebenfalte bod ©tocfe unb ©ur$eln bon berfcbiebenet* ©roße, 
unb trug 8 ©teine, bon benen ber größte faum bon einem 
SHanne ju ergeben war. 2(te fie am P»6d;fien, ungefähr i| 
©de über ba$ ©afier in ber SRitfe jtanb, war bie fchwar^e 
©rbe, woraus fie bejtanb, fo harte, baß man auf i^r gefjen 
fonnte, ohne gußtapfen $u hinterlaßen ; aber man fonnte 
faum ben guß jwifdjen bie bi'd>t an einanber liegenben 
©cßnecfenfd)alen fetjen. Sie ©tocfc waren gidjten. Siefe 
^nfel fod aud) fonßen ßu gewißen 3«ten aufgefchwommeu 
fepn, aber bor biefem legtenmale \)<xt fie fid) in 40 fahren 
nicht ge^eiget. ©ehr alte ieute gaben bor, bas gimmerholj 
jurÄirche bonOppebp, bie ungefähr bor 15© fahren erbauet 
tjf,fep auf biefer^nfel genauen, weldje bamate mit ber ndchjl 
angrdnjenben feften ^nfel fod jufammengehdnget ftobett. 
Ser £err ©ammertrerc, tTJeldb. £alfcnbei:g, hat bic 
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©laubwürbigfeit biefeö 23erid)te$ burch fein ßeugnig bejlä* 
(iget. 

VII. 

^err Peter CDafentus |at ber *Xfabemie einige 33e* 
merfungen megen ber ^üfmersuchf mitgetf)eilet, bie borne^m* 
lieb Darinnen befielt, baß er burch 3$erfuche jeiget, Daß 
t>ermad)te unb rerfcbloffene ^immer für £üf)ner hochfl fchab* 
lieb ftnb, meil fte nid>t nur felbjt abnehmen, wenn fie nicht 
$u(anglid)e frifdje iuft §abm, fotibern auch ihre ©ner unge* 
funb unb efelfjaft werben. 5>ie 2lfabemie ftnbet biefeö bejlo 
glaubmürbiger, roeil befannt tfi, baf5 alle lebenbe ©efd)6pfe 
friftbe itifc unb gleite unb gelange $öärme erfobern ; ob¬ 
wohl unfere (Stalle unb 33ief)(jäufer nicht allemal eingerichtet 
finb, ihnen biefe SSort^etle $u berfdjaffen. ©$ fann auch 
mof)l fepn, baß ©per Don ungefunben unb abnefjmenben Lü¬ 
nern ungefunb unb of)ne @efd)macf ftnb; bod) u)ünfd}et bie 
Tlfabemie, baß h|er^on weitereSSerfuche angeßellet mürben: 
wie biel bie ©per, bie in berfd)lo|fenen£)ertern &on ^ühnern 

geleget werben, wibermartigen ©efd;ma<f unb 
©erud; befommem 
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®ejp&te frei* ^tffenfdjaften* 
93on 

t»eu fi6ct(>aupf> 
unb Dp« 

v uterfäfigen gieren 
insbefonbere* 

Stuf SSeranfaflfang ber Sfbfjanbfmtaert 1750. Unter affen Sletdjen bei* Statut* £at tbo£f bas $hierreicf) 
bie menigflen C?mroo£ner, unb t(l bodj baS f)errlid)fle, 
baß bie meijlen 93eroeife bon bes ©djbpferS 5öeisfieit 

geiget* ®er SKenfcf) affein, ber bodj barunter begriffen ifl, 
§eißt mit D\ed)te öteEIetne tt?eft, roeifber33au feines 
JforperStmÄfeinen fein geringer Äunffflücf if!, als ber 2Beft* 
bau tm ©roßen; unb roeif baS germgfie Ungeziefer mit fo 
bortrefffichen ©igenfcßaftett berfeßen ijl, als bie großem 
Spiere, fo ift unläugbar, baf5 ber ‘Jfjetf ber 9ftaturgefcf)icbfe, 
mefcber bie 'Jbiere betrachtet unb betreibt, mit beit ebeU 
fielt unb botffommenjlen unter affen itbifd)ett «Körpern be* 
fcbdfftiget, unb mit affem 5leiße getrieben ju roerbeit rnür- 

big iji 
©feicfjwof)l f)at3°°togtc fpate zugenommen, unb ifl 

noch weniger ausgearbeitet, als bie «Kenntniß ber übrigen 
Staturreidje: man f)at fid) auch baruber nic^t zu berwutt* 
bern, ba ber größte $f)eil ber Spiere ^en SRenfcben fließt, 
unb ber Sttenfcf) ebenfaffß bor einigen einen 2fbfd)eu §aU 
©ie finb mit fcbneflen gußett,, glügeln ober gfoßfebent ber* 
fe§en, bamit fie fid} unfern ^anben unb uttferm Tfnblicfe 
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entließett, ober fte ballen'ftdj in n)i(ben ®dlbern, in tiefen 
©een unb bunf ein Kluften auf, n>o fte ftdj leicht bor unferet 
Sleugier berbergen fonnen, 

®aS einige, moburd) 2ikj:anbcv ftcf> mit Siechte ben 
tarnen bes ©roßen fann erworben haben, mar bie 3iei» 
gung, bie er bezeigte, bte ®iffenfd)aften $u beforbern, Sr 
munterte feinen hörigen £ef>rer, ben berühmten ?irifioteles 
auf, fo biel 'Sbtere, als^er befommen tonnte ju famntlen, unb 
$u befcßreibert, mo$u er i^m fo biel als 480 000 Scaler ge* 
fcßenfet haben foll, (S. Moreri Didion. bei)m ®;rte Ari- 
llote) wo er felbjt mit feinem ftegenben ^eere hmfarn, jagte 
er eben fomof)l mtlbe Spiere als 9Kenfd)en, unb fanbte bie 
erjlcn bem Ünßoteleo ju unterfucßen, ©iefen feiste er 
^ieburcb in ben ©tanb, feine ©efcfctcbte ber Ibiere aus* 
fluarbeiten, unb ben ©ruttb jur gaologte $u legen, weldje 
bis baf)in entwcber gar berfdumet, ober wentgßenS ein unor* 
bentlicbes ©tücfmerf war, bas ben Olamen einer SBiften* 
fd?aft berbiente, 

©odj jeigte 2tri|lotele0 mehr bte Mittel unb bie 9)?6gt 
liebfeit, bte ?btere ln örbnung ju bringen, als baß er felbjl 
hieju ben rechten ®eg ermahnt hatte, Sr teilte alle 'Jbiere 
in folcfje, bie lebenbe jungen gebaren, unb in fold)e, bie Sper 
legen, vivipara unb ovipara, ein, >$u ^cn rtßen geborten, 
nad) feiner Nennung, alle bierfußige ^b^re/ ü« ben leßtertt 
SSogel, gtfdje unb 3nßcten. ©od) fanb er bie Unbollfom* 
menbeit biefer Sintheüung felbß, weil es bierfußige ?bterß, 
gtebr, bie feine (ebenbigejungen bringen; einige $ifcf)e unb 
3>nfecten aber biefeS tbun, ohne bierfüßtg ju fepn, 

Nichts beßomentger beruhete auf btefem ©runbe fdji 
alles, was bon ftiißoteles Seiten im $hierreid)e iß getßan 
worben, bis auf baS le|tabgemtd)ene 3(abrbunbert, in befTen 
Anfänge man bte Sftaturgefdjtcbte mit Sifer ju erweitern be* 
muhet mar, 93erfd)iebene buben naebgebenbs 93erfud)e bon 
neuen Sinthetlungen ber ,tb,cre gemacht, alle aber habet) 
große ©djwierigfeiten gefunben, benn fte faben mobl, baß 
meßt alle bierfußige *5b^re bequemlicß $u einer Tlbtbeilung 

i« 
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flu bringen waren, baß man niefit affeö QSdgel nennen fonnte, 
was glügef fiat, niefit affeSgifcfie, wa$ im©ajTer fcfiwtmntt 
unb gloßfebern fiat, u. f. w. fonbern baß über biefeg mefir 
Stterfmaafe erforbertwerben, eine 2fbtfieifung feon heran* 
bernju unterfdjeiben, wofern man niefit ^fitere jufammen* 
bringen wiü, bie naefi ifirer 91atur unb Jebenöart ganjfid) 
unterfcfiieben finb. ItiU biefe 93erfucfie fiier $u erjäfifen, 
fefieint unnbffitg, e$ wirb»genug fepn, beö £errn Tlrcfiiater 
Jtinnaue ©ntfieilung bepjubringen, bie non ben fielen 97a* 
turforfefiern unferer 3eif gebifliget wirb. 

<£r tfieilet baö ganje ^>eer ber $fiiere in feefis Raufen, 
^n bem erßen beftnben fiefi affe eigentfiefi fo genannte tuet** 
fußtge Cfiieve, beren 9fterfmaafe foigenbe-f(nb : 33ier 
güße, ein fiaariefiter Körper, bie©eibffien bringen lebenbige 
jungen, unb faugen fie. gefifen einem Sfiiere feon biefen 
$enn$eicfien welcfie, fo fommt eö in einen anbern Raufen. 

Pogel, fiaben $wep güße unb $wep gfügef, einen fno* 
efitefiten ©cfinabel, ben Äorper mit gebem bebeeft, unb fe* 
gen ®per. 

iEvbtunb EDaffertbiere, Amphibia, fiaben entwe* 
ber eine naefenbe ober mit ©cfiuppen bebeefte £auf, feine 
breiten 3^&ne/ fonbern nur fefiarfe, habet) fie auefi niefit mit 
gfoßfebern feerfefien finb. ©ie fiaben entweber feine güße, 
wie bie ffiitrmer, ober finb feierfüßig, wie bie grofefie; mei* 
jlenö fonnen fie fiefi fowofil auf bem troefenen Janbe als im 
^Baffer auffialten ; bafier fie ifiren Kamen befommen fia* 
ben. 2(ucfi bie geegfieberung befidtiget, baß biefe Tfbtfieu 
lung ber 9tatur gemäß iff, weif affe Jungen unb nur eine 
^erjfammer fiaben, baburefi fte fiefi feon affen anbern Xfiieren 
unterfefieiben, benn bie feierfüßigen ‘Sfiiere, 5?6gef unb © aff* 
ftfefie fiaben Jungen mit jwo jjerjfamrnern, bie gifefie mei* 
ftenS nur gtfefiofiren, bie ^nfecten unb ©ärmer, feine folcfie 
jungen, wie wir. 

'Die ^tfd)e maefien ben feierten Raufen aus. JJfir 
Körper iß: entweber naefenb ober fefiuppig, unb fie fiaben 
ßatt ber güße ober glügef, gfoßfebern $u ifirer Bewegung. 

g 4 Der 
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S5cr fünfte Raufen befielt aus beit 'Jnfecten, bereit 
Körper jlatt ber ^)aut eine ^wehenartige Bebedung jjöf, 
borne am $opfe höben fie bewegliche unb mit ©elenfett Per- 
fe^ene ^ü^lfiorner; antennas. 

®ie fechfte ©teile neunten bie COurmev ein, in bereit 
Körpern olle STCuffeln an einem einzigen 93uncte befejtigef 
ftnD. Qiefyt finb alle eigentlich fo genannte ©ürmer ge¬ 
bracht worben, auch Perfd)iebene @eegefd)6pfe , fchalid;te 
5f)iere, ©d;necfen unb 5ttufd;eln, nebft ben Korallen, wel- 
ehe bte neuern 9ftaturfünbiger für ©ebaube Pon ®ürment 
galten* (Sttan fef^e iinnauS 3ftaturfpjlem 6 Auflage, ©tod- 
|olm 1748) 

©asauf ber ©rbe lebet unb (ich bewegt, wenig (lens, 
was wir fuerPon fennen, läßt fidj bequem ju einem btefer 
Raufen bringen* 1 

9?ad)bem wir alfo bte allergemeinjTe 2fl>t§eilung be$ 
^bierretebeö befrachtet höben , muffen wir weiter unterfuchen, 
wie bie .^enntnif eines ober bes anbern ?het^ nad; unb 
nach ^genommen höf* ©iefeSmal wollen wir bei; ben pier- 
füf igeit Spieren flehen bleiben. 

4n|ioteles fanb für nothmenbig, biefeüföenge größerer" 
©eutlichfeitunbDrbnung wegen, in perfchiebenefleinere^au- 
fen ju theilen* ©s f am mir barauf an, jureiefenbe ©er! maale 
|u entbeefen, baburch fich einer pon ben anbern unterfcheiben 
liefe* ©r glaubte bergleid;en an ben güfen ber 5h^re 
funben ju höben, nachbem folche <£>ufe, ober flauen, ober 
Sahen hatten, nach welcher Betrachtung er bie pierfüfigelt 
5f)iere in brep Raufen t^cilte* ©eit erften mad;feit biejent- 
gen aus, bereu §ü§c hört unb ungefpalten finb, ober beren 
9Mgcl in ein ©tue!, wie ein ©d)uh jufammeitgemachfen, bte 
gufe in einen i$uf etnfchliefen* djieher gehören 9)fcrbe, 
©fei, ©ephanten, ©nhörtter, u.f.w* 

©iefen folgen bie, welche gefpalfene güfe höben, wie 
©d;afe, Riegen, *$irfche, ©chweine u* f* f* Unb jum brif- 
fen Raufen gehören alle $h*ci‘e mit 3öhen unb Älauen,|bte 
bod; TlrijioteleS wieber, in jwo Tlbtheilungen höt bringen 

- müf- 
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mülfen, bereit erjle biejenigen enthalten foUte, bie lebenbige 
gütige {^bahren, meldjer %afyl unt größten ijl; bfe jmepte 
foüte bfe fn ftch faßen, bfe (Eper legen, als gröfche, (Ero* 
cobiie.. 

Die Seehuttbc uitb ®allrojfe fe$t er unter bfe gifdje* 
Seine SSefcßreibungen t>on jebem ‘Shiere ßnb meijlens fo 
unbollfommen, baß es oft fcf>tx>et* i|t, baraus $u fe^en, maS 
für ein Qfytev er mepnet; ba^cr biejenigen, bie ferne Schrif¬ 
ten erkläret hüben, fn ®ortflretc gerätsen ftnb. (Er fyat 
feine tauglichen 3Rerfntaale angegeben, moburd; bfe undhn* 
Iid;eu ^f^fere in jebem Raufen ju unterfdjeiben mdren, fon* 
bern bepnaße alle (Wartungen (fpecies) $u fo biel 2tvtert 
(genern) gemacht* 

91adj beS 2(riflofeIis ßeit befant bfe $ennfntß ber 
^hfere uiele ^unbert 3af)re feine mei-flicße SSerbefTerung, 
außer baß einige wenige $()**?£ ^ott einem unb bem anbern 
beffer befchrfeben mürben. SSRan blieb metjlenS bep ber 
ermahnten (Eintheilung, bis $um (Enbe bes le|tbermid)enen 
^ahrfjunberteS, ba (Sefnev (Hirt, anini. de quadrup. Tig. 
1^51.) 3on(fon(H.Nat.dequadrup.Franc. 1652.) liiertet 
(Pinax rgr. Nat. Britann. Lond. 1667.) unb mehrere, ftd) 
jmar um bfe .S'enntniß ber ^hfere überhaupt feljr berbfent 
machten, aber bod; noch bep ber arijfatelifchen (Eintheilung 
blieben. , 

(Enblich fudjte JUjus, ein gelehrter englifcher ©efjllu 
<ßer, btefer $emttniß eine belfere ©effalt ju geben. (Er fah 
bfe Scßmierigfeiten bep ber alten (Eintheilung, fn $hiere bie 
©per legen, unb bfe lebenbige 3funge gebühren, meil alle 
$hiere aus ©pern fommen, mtemohl einige fn SRutterleibe 
ausgebrütet werben. ©r mußte auch, baß einige Schlangen 
lebenbige 3|unge bringen, anbere ©per legen, unb hatte Ur* 
fache, j$u behaupten, man müßte fie beSmegeit nicht gerabe $u 
unterfeßiebenen Raufen bringen. Daher tßeilete er bie 
$hi^e fn jween'e Raufen, bie, welche fm ^erjett $wo ^erj* 
fammern haben, wie bie insgemein befannten hnartd)ten 
bierfüßigen Zfyete, unb bie, meld)e nur eine jjerjfammer 

5 5 v habe,V 
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haben, unb ohne $acive ftnb, ate grofdje, ©pbeyen, u, f. tv. 
9lacf)gehenb6 tfyeilete er ben etjlen Raufen, fafl noch be$ 
Tlviftoteleö 2lvt, nach ben güßen ein* 9)tan f. fein Sud) 
Synoplls methodica animalium quadrup, et Serpent. Lond* 
1693. 2Vajue unternahm auch, bte^terc jeben 
fen$ in tf>rc fleinere ©nthetlungen, in ihre Torten, genera, 
$u feilen, ba$u er bie Sfterfmaale bon ber ©ejlalt ber $üße, 
ber Tfh^dpl ber ^ähen, flauen, ßa^me u. f. w, nahm, bamtt 
er ber Äenntntß ben größten dien)! geleiflet hat; benn wa$ 
bte Swc&etlunj nach ben ^er$fammern betrifft, fo fyat fte 
außer anbern ©ebwierigbeiten auch biefe, baß fi'n lebenbeä 
?f)ter formte befchrieben werben, fonbern baß man e$ erfl 
tobten unb offnen mußte, 

©0 »erhielt e$ fidj.mit ber jtennfniß bei* bierfüßigen 
Spiere bte 1735, ba Pinnaus fte in eine gattj anbere 33er* 
faffung bureß feinen Hetnbegriff bei* tTJatur frgete, mobon 
bamate bte erße 2(uögabe jum 33orfcßetne fam, ben er in 
ben neuern Tlußagen btelfältig bermeljret unb berbeffert hat, 
unb nod) immer weiter auSarbeitef. 

©r fonberte juerß bon ben bierfüßigen gieren biejeni* 
gen ab, bte nur eine ^erjfammer haben, unb über biefeö 
nicht ^aartebt ftnb, unb machet aus ihnen erwähntermaßen 
eine befonbere ^eerbe ber #mphtbten, 

3Racf)gehenbß nahm .er einen gan$ anbern unb natürli* 
cbern ©runb $ur ^bt^eilung: ber eigentlichen bierfüßigen 
2hiere an, als ben ariflotelifcben bon ben güßen, bon beffen 
Ungereimtheit man nur eine $)robe anführen will, baß er 
nämlich ben lowen unb $afen jufammen bringt, weil bepbe 
flauen haben *♦ ilinn&us unterfcheibet fte flatt bejfen in 

gewijfe 

* dergleichen Vorwürfe bat £>err bott Süffon in ber 
hanbluttg, bie er feiner Slatitrgefcbicbfe »orgefefcet hat, 
jjbcrrit EtttnäuS Stötheilung ber jJßanjen unb ber Ihtere 
febr biele gemacht, die Antwort barauf iß, baß bte $?e« 
thobe nichts bafür fann, wenn Xbiere, bie getoiffe äußer« 
liebe $?erfmaale mit einanber gemein haben, ttt ihren übri* 
gen ^efchaffenheiten unterfc&ieben ftnb; BBetmman aüc 

s - • Dctab« 
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gcmiffe Drbnungen nach iljren 3nljnen, als ben ©erzeugen, 
bamit fie ft<f> tragen, Die auch nach jebeit ‘Jfuereg Sftatur 
unb h&enSart eingerichtet ftnb. St: fiteng bet) ben bolffom« 
menjfen an, unb gteng fo naef; unb nach ben übrigen 
fort. . - ' ■ ' .- . - •■ ' \ 

3n öic erfte Drbnung fegte er bie Spiere, welche 3äljne 
wie bie f)lenfct)en gaben, unb fowogl toon gleifche, als ooit 
©ewdegfen leben fonnen, ob jte wogt meijfens für ^rüdjte 
gemacht [feinem Dergleichen ftnb ber 2(jfe, unb ba$ Sau*s 
tgier. * 

3$nen folgen bie Hattbtbiere, bie an 6 33orber$dg* 
tten, langen ©ebiffen nnb fpigigew Q3a<fJahnen $u erfennen 
ftnb* ,^rer ftnb io Wirten. $age, Hermelin, j^unb, @ee- 
§unb,,23dr, Dacg$, 3gSKaulwurf, glebermaus* 

DtVbritte Örbnung begreift bie Säfrnlofen. @ie ga* 
ben gar feine 3al)nc, fonbern eine runbe 3u|ige, n>ie eine 
SKabe. &e leben twnjjfafecten, bornegmlid) t>on großen 
Slmeifen, unb ftnb in ^nbien $u ftnbem ‘Dergleichen fmb 
ber Tlmeifenbdr unb bie Sftartfe Sü^an f* ?tb^* &er £. Kt. 
ber®. Dct.9lob.Dec. 1749. 

M ■■* " ^ ■* ' Die 
. , *V 1 ’ '• •; '** 'y,4 

Dctaobdnbe einer OSibliothef in ein $acg feget, fo werben 
ba S3iic&er bon gan$ oerfefeiebener 2lrt $ujammen fowtmen. 
£>err & feget ben $öfot unb ben Soweit nicht jufammen; 
aber ber Sowe iß beb igm eine Äage, unb bie Drbnung, 
unter welcher man ben $afen fueben mug, geigt Glires.' 
SÖkr gewohnt ifj, bie Statur nach metbobifeben Slbtgeiluns 
gen $u betrachten, bem wirb biefe# nicht frernb twrfom* 
men: aber wad wirb ein ©elehrter, bag i|t, ein $?ann,ber 
lateinifehe bB6rter weiß, bpn ber Üjtofur aber nichts fen= 
net, urtgeilen, wenn er ftegt, baß baS ©cgwein bepnuöerrn 
SinndttS unter bie Iumenta , ba§ ijf au$ bem 5ßorterbucbe 
berbolmetfchet, unter bie ladbaren Cgim gehöret. SD?att 
fattn übrigen^ bep biefem 3luffage bie 5tuSgabe oont 3ta* 
tuvfpfiem ju9?athe giel;^n,bie hier $ü Seipjig 1748 herauf 
gefontmen iß. 
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Die vierte Drbnung Befielt auß beit nagenben 
ten, welche $weene 93orber$afjne oben, unb $been unten ha* 
6en, bamit fte SSaumrinben, SRüfTc, unb onbere fruchte ^er* 
itagen folgten, ©ie hat fed)ß Wirten, baß ©idjhorn, ber 
Jpafe, ber 95iber, unb bie Stätten ftnb am befannte|ien* 

Die fünfte Dehnung fattit baß Dteb genennet werben* 
Def ©lephant, baß Stafen^orn, ber 35e§emotfj, baß 9öferb, 
unb baß ©cbwein, bie fyttyv gerechnet werben, finb nach ify* 
ren 3afwen unb ihrer febenßart bon einanber unb bon ben 
übrigen ‘J^teren abgefonbert, baf} jebeß feine befonbere Drb* 
ttung machen fann, werben aber bod) hier, um bequemer 
$ür$e widen, ju einer einjigen gebracht* 

3(n ber fed)(Ien Drbnung beftnbet fid) baß tDilfc, bie 
itü|ltch|len ?hietre für bte SKenfchen, baß Eameel, baß 9ttu* 
feußt^ier, ber $irfcb, bie 3iege, büß ©chaf, ber Dchfe,wefdje 
ade 28orber$af)ne im untern jfinnbaefen, aber feine im obern 
haben, bon ©raß unb@ewachfen leben, 43Kagenhaben,unb 
ibieberfäuen. 

Stebjf biefer fe£r natürlichen Tlbtheilung hat S}en Hin* 
nauß auch juiängliche unb beutliche SHerfmaale angegeben, 
nicht nur bie Wirten in jeber Drbnung bon einanber $u unter* 
fcheiben; fonbern auch bie ©attungen jeber Hvt wteber bon 
einanber ju trennen, welcheß legtere niemanb bor i'hm gewa» 
get hat* • 

2(uf fciefe 2frt hat er fo biel 3()tere unterfuchet, alß er le- 
beitb ober tobt befommen fontten, unb ade bißher befannte 
bterfüßige auf 34 Tfrten gebracht, barunter 150 ©at* 
tungen begriffen ftnb* Q3efonberß hat er alle in ©cbweben 
befannte bterfüfige größtem gleiße aufqefudjt 
unb betrieben, beren Tlnjahl nid)t hoher alß auf 44 ©at* 
tungen jleigt* SNan fe^e feine Fauna Suecica. 

Die Tlbhanblungen biefer Tlfabemie hat er mit äußer¬ 
lichen 33efd)reibungen ber SSeramaufe (Tlpr* 5ttap,3;un* 
1740,) unb beß americanifchen 23areß ©jupp (Dct* Stob* 
Dcc* 1747«) bereichert* 

Die 
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£)ie ftd) fonfc auf Me Äcnntniß ber 2§tere befliffen §a* 
ben, fmb folgenbe: 

(Befnev ließ bon fehr bielen $(jftt*en fo gute S3efdjrefc 
Bungen, als flu feiner %ett $u erwarten waren, unb fcbilberte 
fie mit giguren ab, bie bocb einigermaßen ihnen glichen, ob 
f$ wof)( nur £ol$fcbnitte waren* 

2UÖrot>anÖ fammlete mit unglaublicher alles, 
was man Korbern bon ben gieren gefdjrieben batte, unij 
füllte bamtt Diele große QSücber, bie rtiigllc^er waren, wenn 
er SRährcijen unb ungereimte 53erid)te bon glaubwurbigen 
£Tiad>rtc^ten ju unterfcbeiben gewußt batte* 

3onjion $og bleferwegen aus (ßefneve unb 2llbro* 
t>an&6 Arbeiten bas Qxße unb juberlaßigfie heraus, unb 
berwanbelte beffen ^oljfcbnitte in fcbonere ^upferjlicbe, bie 
aber bocb ben ?bieren felbjlen wenig mehr glichen* 

3\ajuö fugte feiner ©twopfiS einen furjen ^Begriff ber 
®efcbid)te ber bi'erfügigen ^^tere bei;, nebfl genauen unb $u* 
berldßtgen S3efd)reibungen, bocb ohne giguren* 

JDobart bat in ber ?tt>b* ber £6n* 5ran$* 7(fab* ber 
Qöiflf* einige ?blere 9enau befdjrieben unb bortrefflicf? abge* 
jeicbnet. Sben ba$ haben auch anbere getban, beren 2lrbei* 
ten fid) in ben Schriften berfchiebener gelehrten ©efeflfcbaf* 
ten ßnben, ober in 9veifebefd)reibungen, Sftacbrid;ten bon 9la* 
turalienfammlungen, u* f* w* an^utrejfen finb* 

9?id)t$ bepoweniger ijl biefe$enntniß noch weit bon ber 
SSollf ommenbeit, bie wir t'hr,ihres SftufjenS unb ihrer Tfnnebm- 
licbfeit wegen, halb $u erreichen wunfcben* 2öie biel ^blere 
finb nicht noch gänzlich unbefannt ? $öie wenig aud) unter 
ben befannten finb, nach allen ihren innerlid)en unb außerli* 
eben bornehmjlen 'Zfyeikn, ihrer Q3efd;affenl)eit, iebensarf, 
ber gelt ficb $u paaren unb trächtig ju geben, ber iange 
res Gebens, ber Uvt, ihre jungen aufjubringen, fid; gegen 

ihre 
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i£re $einbe $u berf^eibigen; ifjrer eiq^nflfc^en 9?af>rung 
unb mefjr folgen ju ilj.rer StaCur gehörigen Umflanben red)f 
befdjrteben ? * 

» *■ '■> ' ’ - mM ■* ' v * 

?3efanbe ftc& ein Hinnaue in jebem lanbe, fo würbe 
biefer ber 9laturgefc^id)te fowo^I atö bie übrigen £>a(b 
genug feine Jjofje erreichen *; ' * - * 

' ^etcr Qöörgentttv 

©ecret. ber Äonigf. 2lfat>. ber 

* gum $oraug gefefcee, ba§ in jebem £anbe nüfcttcbe $Bi(fen* 
Raffen fo beforbert werben, M in ©cbwebctt. 

Sint Maecenatci, non deerunt Flaccc Marones. 

ii. Um 
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Der redeten uni) oortfieüfjafteften 

Stellung fccö @$a$tgejWngeö 
in t>?n ©tuten; 

bon 

2lnDreaS @nxt6. 

©cbacbfgeßdnge wirb in allen bonldgtgen ©ruben 
bet) bet* Tlusforberung gebrauchet; e$ ift nur $u be* 
ffagen, baß man eg wenigmal recht geßelft ßnbef, 

t>aß es in ber $eufe ohne neue Vorrichtungen jum 7lu6fo^ 
bern fann gebrauchet werben, welches biele unb oft $u große 
Unbequemlicbfeiten berurfaeßet. 
'/ sr- { J 

$cb nenne baSjenige ©djadjfgeßdnge recht borgerfchfef 
ober geßeüt, an welchem bte TCußfoberung bejlanbig gefebeben 
fann, wt’e tief auch ber ©eßaebt wirb, unb fo lange ber 
©ang nicht große unb fonberbare 'Xenberungen leibet* 

liefen ©nbjwccf $u erretten, muß ba$ ©cßacbfgejldn* 
ge in ber gehörigen Steigung einer ©bene ßeßen, bie mit 
feer ©rube gleich biel fallen ^at, unb fenfreebt auf eine an* 
bere berticale ©bene fet)n, welche bureb bie iinie be$ Sa^n$ 
ber ©rube geht* 

IA C K (IIII5. 1 $ig,) fei) bie ©bene, in welcher bas 
©cbacßtgejlänge geht, E ß D fet) eine berticale ©bene, wel¬ 

che 
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dje bureb bie ifnte beS ggllens ber ©rube BD gehe, ber 
Sßinfel ERD fei) ber .©infei beS gattens ber ©rube, fo 
muß bie ©bene IACK in bereu eigentlichen Neigung 
baS ©cbacbtgejfange gejiettet ijf, auf bi'e ©bene EBD fenf- 
reebt, unb ber Sfeigungswinfel ELM bem ©infei EBD 
gleich feijm 

'£)ie Svicbtigfeit biefeS @af es wirb feinen ©eweis no* 
C^ig ^ben, weil id> glaube, jeber ©ergmann ftnber was für 
Unbequemlicbfeiten mit einem auf anbere 2(rt geffettten 
©chad)tgeftänge oerbunben ftnb. 

Um alfo ein ©cbadjtgejfange recht ju (fetten, muß man 
erjflicb bie läge ber oerticalen©bene EBD gegen bas@trei* 
eben beS ©angeö, unb barauf wißen, wie biel ©rabe bie 
©rube in btefer ©bene fallt* 

‘Jlber e^e man folcbeS erfahren famt, muß man erjl bie 
Tonlage beS ©angeS unb bas gatten beS Sqtfattes wißen, 
unb wenn biefeS befannt i(f, ßnbet man bas übrige folgen* 
bergeßalL 

ABCE feb eine horizontale ©bene, bie Urne AB ba$ 
©(reichen beS ©angeS, unb bie Unie B C fenfreebt auf A B. 

5Kan fe|e bie ünie F G, welche auf A B fenfreebt i(f, 
jeige an, wie biel ber ©ang bon bem lothffriebe in einer ge* 
wißen ?eufe FD fallt; bie iinie FH, welche auf B C min* 
felrecbt gezogen i(f, weijf baS gatten beS ©rztfattes in eben 
ber $eufe; man ziehe BE bureb bieSDurcbfcbnitte ber Unten 
FG unb FH. 

©eil baS eigentliche gatten ber ©rube in ber berticalen 
©bene EBD i(f, fo muß ber ©infei ÄßE bie ©tettung 
biefer ©bene, unb ber ©infei E ß D bas ©efätte ber ©rube 
Zu erfennen geben. ©ei)be biefe © infei ABE unb EBD 
finbet man, nach Anleitung beßen, was in ben ?lbf)anblun* 

gen 
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gen beS bongen 33ierteljafjret$, wegen ber 2(nweffbung ber 
©eometrie auf ©rubengebdube bon mir iß borgetragen wor= 
ben. @old;eö in ‘Ausübung $u bringen, bienen für bieTfuf- 
fe(jer ber ©ruben folgenbe?lnmerfungen: 

Sie 2, 3 unb 4 gfguren ftnb ©runbrtffe, welche bie 
Dehnungen bonldgfger ©d;ad;te weifen* A ß i|| bas Qäiu 

genbe unb CD baö itegettbe. ®enn nun ber ©qtfaff-fh* 
£onb i|t, ober ftd) on bcpbett ©eiten beö ©d)achtes ohne eu 

nigeö gaffen beftnbet, fo baß feiner bon feinen ©toßetHin 
©pachte AB CD 2 gig. anlauft, fo ßfyt man mit einer 
©d)nur eine iinie AB nach bem3Bafierpaffc, an beö©cf)ad)= 
teß liegenber $öanb, in welcher iinie bie ©d>ad)t(Iangen 
El, Fm, Gn, Ho, fenfred)t gegen eben biefe iinie AB, 
unb in eben bem gaffen mit bem ©an$en gejMet werben, 
fo baß, wenn eine iinie io in was für 'Senfe man rniff, im 
©d)ad;te nad; bem ©aflerpaffe bon einer ber ©d;ad;tjlan* 
gen unb naä) bem ©treid;en be6 ©d;ad;teg gezogen wirb: 
fo muffen allezeit alle biet* ©d;ad;t|fangen gegen biefe iinie 
winfelrecbt fielen* 

®enn aber ber ©Totgang faffenb iji, fo baß ber ©foß 
BC gegen ben ©d;ad;t anlauft, fo muffen bie-@d;ad;t|lan- 
gen ebenfaffö fo geneiget werben, unb mit bem ©rjtfaffe ei* 

nerlet; ©efdffe befommen, wie ber ©ang fiat, Siefeö $ei* 

gen bie 3 unb 4 gig. Sa laßt es ftd; nicht thun, baß affe. 
bier ©d;ad;tßangen in ber wagred;ten iinie AB fhmben; 
weil bie Sonnen atebenn ben nacbjien 2Beg nad; ber lotf)* 
redeten iinie fud;en, unb alfo allezeit bon ben ©d;ad;tjlan* 
gen abfaflen, ba^er muß bie eine ©d;ad;fjrange, welche ber 
©eite, baf^in ber ©r$tfaff fallt, am nad;ßen iff, fo gejMlet 
werben, baß fie mit bem ©ange etnerlet) gaffen (jaf, fo wof>l 
als mit bem ©entfalle. Sie iinie El, 4 g. bemerfe biefer 
©cbacßtflange iage. 93ont 93uncte E führe man eine 
©d)nurfenfredjt auf El, nad) ber ©eite nad; F ^u, bis fie 
in ben®afferpaß fommt, fo befommt man bie iinie El, in 
welcher man nad;gehenb6 bie ©d;ad;tßangen F m, Gn, Ho, 
affe mit ber @chad}tiRange E1 gletchlaufenb {Mt, fo baß 

Gcbw.2(bb.XllL£. © alle 
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alle t>ier @d)ad)tfiangen gegen Die linie ei, bte man in wifi* 
füfn’licf)er 5eufc unter Dem $8afferpaffe pon Der ©d)acf)t jiange 
E1 jtef)t, wmfelredjt fielen muffen* 

3^ aber Der @djad)t fo enge, baß bet)be Tonnen nic^C 
neben etnanDer fcfytef über Den @d)ad)t gef^en fonnett-: fo 
Tonnen bet)De ©d)ad)tjtangen El unD Gm (3 gig.) Demiie- 
genDen Des ©d)ad)teß folgen, nach Dem, was wegen E1 tji 
gefaget worDen, (4 g.) unD bepbe ^Parallelen E K unb GI 
f&nnen auf eben DieTirt gezogen werben, wte oon EC (4g.) 
tß gefaget worDen; in Diefen iinien EK utib Gl werben Die 
©cbad)tjtangen Fn unD Ho oorerwafmtermaßen gejMef, 
man muß aber Dabet) bemerken, baß jebes tyaat ©tangert 
fo weit Don einanber ßefje, baß Der ©ang Der Tonnen auf 
feine litt gelßnbert wirb* 

©ebiüiget beit 13 51prif. 

iif. Ult* 
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III. 

. tlnteifu$un<j 

bon ber 

5Muc tinb gifcftci'rt) t>c» gadjfeS 
in Den ncri>lant>tfc&.eit QEI&eit, 

bOtt 

SftcolauS 0i6lcr, 
/ • \ • 7 - '. s- ' $ ,< y . r . , 

/ 

Broeptetf <5tucf / ooit Der Statur unt> Den 

©g'imfc^aftm t>es £ad)fe3, 

9* §* 

ben Sadjs, feinen ©igenfcf)aften nach, recf)t ten* 
nen roifl, muß jubot* genau alle ©attungen unb 
2(rten bejfelben $u unterfcheiben n?iffen, welche 

an ©roße, Dlatur unb %eit ihres .^inaufgehens unterfcbte* 
ben ftnb, auch t>erfcf>iebent(tcf>e ‘Siefen, ©oben unb ®affer 
Jiebejt; et* muß ftcf> jeher ©attung befonbereS Verhalten 
unb bie Tlenberungen befannt machen, bie fie leiben, wenn 
fie bie ©Ibe hinauf fommen, bis fie forrfcbwimmen, ober 
auch in ben ^füffen unb 33ufen bleiben* %n unfern norbt* 
fcfyen ©Iben ßnbet man folgenbe: 

U ©attung. Salmo roftro infra inferiorem maxillam faepe 
prominente. Linn. Faun. 306. Arted. fp. 48* ®cf;tt)eb- 

bifcß, iay. - ' v . 

a) Seelacfce, ^aflajr, SlanElap ober (BrSnnacfe, 
heißt ber große £acf)S,ber bon ber See mit feinem bolligen 
^etre unb Sieifcbe, blanfer Silberfarben an ben Seu 

© 2 ten, 
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ten, grunlidjfer garbe in bem Sftaden fytnauf, unb an 
bepben ©eiten ber 9W<f enfiriemen mtt f(einen glanzen* 
öen unb fcbwaqen gleden, wie©terne an ben ©eiten 
herauf fommt. Sin ?[;ei( beleihen ijl breiter, bider 
unb bunHer, unb ber Studen in bet* 93?itte Pom Äopfe 
nad) bem ©d)wan$e 511, in einer gefrümmten iihie 
mehr binaufjleigenb, ein $t)eil i|l am Siüden geraber, 
(dnger unb (tcl;ter* 

b) tPraflacbs, grauer, Hummer, ober kngfallladjs, 
(jeißt eben berfelbe, naebbem er ftd) in ben ©tromen 
abgearbeitet l)at, unb gan$ mager unb grau geworben 
ijl, auch eine lange frumme gönne im untern $inn* 
baden bekommen ^af, bie fief) befonberS bet) benSWdmt* 
eben geiget, naebbem bas gleifd) vergangen ijt«. 

2. ©attung, kdjsforellen. 

c) Sahna maculis cinereis, caudae extremo acquali. 

Linn. F. 307. ©djweb. iaporing, iap-odel, gjerb * ober 
Srifsmaßdar, b. i. gufjrt ober Srtdjslacbs, ^eifjc 
ber Heinere kcbS, ber lang unb gefdjlanf iji, bide 
djaut, unb wenig merHidje ljerauSgewad)fene ©djup* 
pen burcf) bie £aut geiget; biegarbe ijt blepgrau mit 
jlerndbnltcben gleden. Sin l)ieroon i|l gleid^ 
falls bunfeler unb fürder mit rotten gleden, ober lieb* 
ter unb langer mit febwar^grauen gleden* ^m 3ö£rc 
1750 ben 2 9ftap unterfuebre id) bie SSefcbajfenljeit bie- 
fer kcbsforellengattungen, weldje bep ber hodjfien 
grubling^utb im $3jörfflufFe, einer Ömerelbe, bie int 

OberlandsdHrdjfpiele in bie dngermannifdje fallt (3 §.), 
gejtfdjet würben. 35er Äorpet* war lang, fd;mal, an 
bet* gloßfeber fpi6ig,berÄopf bep bem® eibeben furj, 
befonbet’S Porti an ben ?(ugen, bep bem Üftdnncben aber 
(dnger. Sie 53ruflfinne fjatte 13,14 bis 15 Hibben, 

• bieSvudenßnne if)r gegen über 13/ Sie ginne an ber 
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Qeffnung bes 53audjc£ miffeit $mifdjen bem ©djman^e 
• unb berQ3aud)ßnne n, bie$loßfeberftnne ungefähr 30*. 

33ie garbe mar über unb über bfepgrau, mit fdjmat^ 
$en bid)feti ffeinen5lecfen,mie$re^ ©ferne, 
f)albe TÜtonben u. f* f* 5)aS SKogenbeßdftniß mar 
bon ber ^auf an, an ber ©eife, mekfje ausmdrts ober 
ben Svucfett hinauf meifef, lebig, bie Corner mie $o!)U 
faamen groß unb ffeifdjfarben* ©n $runimfad)£, 
ober ein SOknndjen, ber eine merf(ief>e brumme baffe, 
mar ber größte, unb mog 12 $ttaif. Die jjaut mar 
an i(jm btefer unb grauer* 2)ic übrigen maren affe 
jufammen ©eibeben oljne jfrummung, Don 5 bis 8 
SKarf fd)mer* Sin ‘Sßeil ber.felben mar oon efmaS 
bunfferer $arbe, ^affe biedere jpaut, breitere unb mehr 
bie Quere liegenbe gfoßfebern, unb ber gan^e Körper 
een menig fürder* 23lanfe fdjmafe keßsfoteffen be^ 
fommt man eben fo groß’ in ben innfdnbifdjen ©een 
bon 3>emtefanb, als in bem ©eere, aber ißr gleifd) 
iß feßer, unb fie feßmeefen nießt fo gut* 

d) Salmo latus, maculis rubris nigrisque, cauda aequäli. 
(Arted. fp. 51.) ^odrfpol ober (Duerßoßfeöer* SDian 
f)at if)m biefen tarnen gegeben, meil fein ©d)man i bie. 
Quere liegt* ®er Körper iß biefer, f)at rptf)e gieefen, 
unb ben^opf großer, als bie anbere ffeinere Kvt. 

e) Salmo maculis nigris bruno cindis. Linn. F. 30g. 
93orting, ©ifmatf, Taimen ober kbjor, ijl bem 
2Manffad)fe a) ßemlid) dßnfid), aber nicht fo groß, 
furjer unb breiter, er ßat bicf;tere feßmabje gfeefert, mit 
brauner garbe eingefdßoffen* 

f) Salmo minor vulgari fiinilis, Arted. fp. 51. kjrunge, 
©malap ober ^abrifoar.e, finb meißenS ©dnneßen, 
melcbe ben festen Dunen bepm jpinaufßeigen beskdj* 
feS folgen; fte ßaben feßmafe Äbpfe, unb feßfanfeKör¬ 
per, mit einem fef)t gefpaltenen ©eßmanje unb fcfymar* 
$en glecf'en* 

© 3 3. ©dt* 
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3» ©attung* Salmo maxilla inferiore paulo longiore, 
maculis rubris. Art. fp.51. ©fenbit, §orefl, SSacfro 
ober Siofijt«. 

10* §* 

Ulk erjdfjlfe ladjsarten ber 1 unb 2 ©atfungen leiben, 
wenn fie fiel) einige %eit im $lu|fe befunben haben, bie 5$er* 
änberung, baß fie nicht nur ihre füberweiße unb lid)fe garbe 
mehr unb mehr verlieren, fonbern aud) jlatt helfen bleifar¬ 
ben, Dunkel unb fd)war$, ober bleich, mager unb kraftlos 
werben, ihr gleifd) fdnneckt nicht mehr fo gut, unb fie be¬ 
kommen baffer ben Siamen $öraklad)S* ©ie SOidnnchen, 
weld)e ebenfalls längere brummen pornen im untern jvinn* 
baefen haben, unb bieferwegen jvrummlachfe genennet wer* 
ben, leiben in bem Jluffe meht’Tlenberung als bie2Beibd)en, 
wefd)e jwar bunner am S3aucf)t unb magerer am Jdeifdje 
werben, aber Doch allezeit ein wenig beffer fehmeefen, als bie 
5)?dnnd)en. ©ie ®eibcben h<*ben kleinere unb kuriere 
Äbpfe, unb kuriere unb breitere Körper als bie ^Dlannchetr, 
bet) benen biefe Xtyik langer, großer unb weiter auSgejlrecft 
ftnb, aud) meijlens eine lidttere Jarbe haben» ©ie ®eib* 
eben finb nie fo groß, fonbern bleiben kleiner, unb Don glei¬ 
cher ©roße» 

©ic üacbeforetle (larocfel, iaroring5 ober ^Sfifk 
9 §. c) mcld)e aud) frühlings 5 °^r Srojktaimen 
fteigt gleid) im Frühjahre, wenn baS ©s losgeht, bie glüflfe 
hinauf, unb bcjlrebet ftd) fehr unter ber grühlingsßufh in 
bie Ctuerßuffe ju gehen, wobei) er nid)t fehr in bie ©efe 
$u gehen juebet, fonbern halb naef) einem, halb nad) bem am 
bern Ufer geht. £r hat feine Sptimatfy fyet in Sftorbboth* 
nien, in gul)rten unb großen ©een, unb fangt in felbigen 
Pon ^acobi bis nach Michaelis juruck ju gehen an» ©r 
hat SKogen unb Sftild), verliert auch bte@d)uppen» ®enn 
er herauf kommt, i(l er fchon etwas mager, unb f)at bleiches 
gleifd); bie ©roßc bep bem Dckel, bie bunkeler unb kurzer 
finb, betragt Pon 5 bis 12 SDlark; am iad)Sbring ober $nth* 

/ lingS* 
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JingSfatmen, n>e(c^c Weiter unb (anger finb, Pon 5 biSig, 
hochffenS 20 Sftarf. 

Ser 6ee = ober 23lanFJacf)6 (9 §. a) babott berjenige, 
metdjer $unad)ft nad) ber iachsforeffe bie gluffe hinauf (teige, 
Stögen unb SRtich fyat, mefches in bem ^luffe mehr oermin* 
bert als oermehret mirb. 7£f(er £ad)S, beffen Stögen in beit 
glüßen ausgemergelt mirb, befommt feinen reifen Stögen 
eher ais im anbent 3af>re, mentt er mieber fommt, ba er 
boeß magerer tji, als anbere feiner neuanfommenben ©efei- 
Jen aus ber ®ejffee. ©c fangt bei; ber erjlen §*fut§ ben 
Siuß mit bofligem getteunb rotfjem Jleifcbe hinauf flu (lei¬ 
gen an, unb fommt um bie 3ett bes SonnenßiflßanbeS fjin= 
auf. Siad)gef)enbS mirb bie ^aut immer bunfeier, je roeifer 
er ben giuß hinauf fommt; er mirb aud) magerer, aber baS 
§Ieifd) bemalt bod) feine garbe, es geiget ftcß bei) ißm nur ein 
geringes getdjen $u einer fofeßen brumme, aber feine rieß-1 
ftge. ©r geht aud) nicht fo feßr nach ber größten S’efe. 
SKan bemerfet nicht, baß er fid) in ben gJuflen oermehret, 
meßl aber an bem 3Keerufer; feine ©toße befragt 1 bis 
iispf. ©leid) nach bem nur genannten folget auch eine 2itt 
Oon SManfladßfe, rote bie ermahnte, aber ein menig großer 
unb fetter, beren Stögen in ber ©Ibe mohl jur Steife fommt, 
aber nicht auSgemorfeit mirb, meii er oor ber kid^eit her- 
ausgeht» ©r geht mehr in bie Sefc, als in ntebrtges ®af- 
fer, menn bas 2Baffer ba hat angefangen marm $u merben, 
er hat aud) ein etmaS merfiießeres frummeSgeicßen, im un¬ 
fern Äinnbacfen; man fangt ihn oon 2 $u 3| fiSpfunb, er 
fommt im Sfttttef beS ^unius hßrauf> unb fangt im Se¬ 
ptember an hinaus $u gehen. %ute$t unter ben 2ManfJacß- 
fen (feigen mei|fens große Stogeniacßfe herauf, bie nicht fo 
fett aJs bie porigen finb, melche auch nad) ber S'efe gehen. 

Ser (Braulacfes, ober ber keßs mit ber Ärumntung, 
(9. §. b.) t(f am größten, hat Stögen Unb SKilcß, fo meißens 
Ooifig $ur Steife fommt, unb großenteils in bemgluße aus* 
gemorfen mtrb. ©c (jat bas frumme ßeidjett groß unb 

© 4 7 ooü« 
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bekommen, unb geht bornehmlid) in tiefes ®ajter. ©e* 
gen baS_®nbe beS 2funiuS fommt ec herauf, unb fangt im 
September an fort$ufd)roimmen. Wan fielet ihn bis in bie 
Witte beS 97cbemberS in ber ^nbafSelbe» 35ie großen ©rau* 
ladfe, welche im <2öinfcr in ben glußthälern jurüefe bleiben, 
fangen im elften grü^liitge an, langft bicglüffe hinauf $u (lei* 
gern 3&r ^opf wirb immer nad) unb nad) magerer unb blei* 
d)er. 3)er rot^e, ober RalbfTeifd^lad^ (SJgblap, Äalf* 
föttlar) hat eben bergleicßen ?infeben» 35aSWännchen iß(an* 
ger unb lid)ter, baS ®eibd)en fürder unb bunfler. ?(n bem 
äußerßen Umfange ber @d>uppen beßnbet ftd> ein fd)malcr 
ßeifdjfavbener SJanb, nad) ihrer Krümmung, deiner bott 
biefer Hvt laichet botffommen im $lu|fe, weil bie übrigen 
meißens forrßhwimmen, ihr Diogen unb Wild) reifen«. Sei)* 
ber ©roße betragt 3 unb 4 fispfunb. 

X)er (ßneifd)ifcan$ (9* §, d.) folget allezeit bem See* 
(ad)fe, unb laßt juweilen am ©nbe bes £ad)sganges feinen 
£Rogen $u einer 3eit mit bem ©eelacbfe fahren. Wan 
fangt ifjn bon 12 $u 14 Warf, ©r geht auch um Wichaelis in 
bie fleinen JdujTe unb Säd)e, weldf)e an ber©eefeite h^un* 
ter laufen, an bielen Oertern hinauf, feinen Drogen ab^ule* 
gen, unb fefjwimmt fogleid) jurüefe. Wan fangt i^n hau* 
ßg in Dveufen, wenn nach ßarfem ^erbßregen biel 5Bajfer 
in ben Sachen iß. 

35er öoitmg ober Immen (V).§. c.) geßf in bie^lüf* 
fe nad) bem kcßSgange, am Qrnbe bes ^eumonats, ober im 
Anfänge bes ^lugußs, hinauf, unb bleibt über hinter ba* 
felbß; im Frühjahre geht er wieber mit bem ©ife heraus, 
unb behalt allezeit außen feine ftlberweiße §arbe, nebß ber 
rothen g*grbe im gleifcße. ©r h<*t Drogen unb Wild) fdjeint 
aber nur gelatcßet 51t hüben, wenn er ben Jluß herauf 
fommt. ©eine ©roße iß 15 bis 20 Warf. 

35er £apunge (9. §. f.) giebt, wenn er ftdj zugleich 
mit bem SSorting in Wenge weit bor bem ©ommer weifet, 

» 
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ein gewijfeg 3e^Kn/ berkcbs ba worbet) bie Jlujfe fyn* 
auf gejiiegen ijl. 

35er ©tenbit (9* §♦ Sp.3.) bat fernen beflanbigen 2fuf* 
enthalt in ben fleinen glujTen unb ©een, unb ßnbet ftd) ba$ 
fanb weiter hinunter in großen SBaffetfdllen. © (eget 
feinen Diogen in fleine 5*luffe um bie Glitte beö ©eptem- 
berg. 3’n feilem 2Ba jfer mit ©teim tmb ©anbboben iß er 
Don lichter g-arbe, aber in fdßammicbtcm 25oben gan$ 
fcbwdrßitf;. 

*?* ' 

Wler kdjg, ber $ubor bic glujfe btnaufgeaangen ijl, unb 
nad) gurten ober ber ©ee niebergeltf, aber ben ndcbjlen 
grüf^ling wieber herauf fommt, ijl magerer unb Don weif* 
ferem gleifcbe unb grauerer garbe. £)as große brumme %<zu 

eben forne im untern ^innbaefen,. ba6 ftd) auch bep einigen 
55Ianf(acbfen ßnbet, welche großer alg anbere ftnb, ijl 
ein ftebereg SHerfmaal, baß fie $ubor in ber ©be unb 
©raulape gewefen ftnb* £)en ganzen dperbß burcf), big 
2Bei§nacf)ten i|l eg, als ob bie ©puppen ber keßfe, bie ftcfj 
in ben glüffen beßnben, mit btefer grauen £aut überwach* 
fen waren, bamit berkd)S, wie mit,einem bidenieber, über* 
jogen ijl. 93on ®etbmad)ten an wirb biefe graye £aut 
meßr unb me^r abgenu|et, bie garbe wirb ftlberwei'ßer, ber 
Körper ßeifd)Doncr, bie Ärdfte lebhafter, ob er wo^l in ben 
glüjfen bleibt. 

© ftnb auch in einem glujfe anbere keßgarten, als in 
bem anbern. ^n ber JRjurunbaelbe (1. §.) fangt man lan* 
ge unb fdjmale kebfe; in ber ^nbalSelbe (2. §.) fur^e, brei¬ 
te, anfeljnlidj größere unb fettere. 2(ud) ber ©trom in ben 
glüjfen Derurfacbet^iereinenUnterfcbieb; benn fldrfere kd)fe 
fleiaen jlrengern ^lüffcn, unb febwdebere gelinbern entgegen, 
©oeb bat man gefunben, baß bt'efer Unterfcbieb Dornebmltd) 
in ben glüjfcn unb berfelbett 2(rmeti jtatt ßnbet, bic hier junt 
füblicben ?bei(e ber dngermannifd)en ©be geboren, (3. §.) 
welcher fein ©ajfer mit größter jpeftigfeit in ben norblicben 

© 5 gießt, 
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giept, ba^itt audj ber gropfe unb pdrfpe iacps meip peigt, 

norblicpen ‘Jpeife flnbet man eben ben ilnterfcfjieb, 33et) 
<tbenS Krön ©apcrfaffe, wo ber SM* 3fnPln in ber- 
fdpebene 7(erme bon ungleicher ©efcpminbigfeit getpeifet 
wirb, bekommt man ben fleinepn $ad)S in ben fcf>ncfl(ien 
Strömen. 33erwid)enen Sommer bekamen fte pier auper- 
orbentlid) bief f feinen fcfjmafen iad)S, wie Sif, bergegen 
ben Strom fcpneff herauf fprang. ©ben fo peng man in 
bei* JfnbafSelbe bor 7 ober 8 Sfafjren im Sommer, als bie 
Sifcperet) aupen gdnpicf) fehlte, ©eefacpfe mit bicfen erpaun* 
Itdjen Unreif innbaden, wie man ba jubor nicpt gefaw 
gen \)aU 

9Kan pnbet aud), bap ber S^p plbp, mit ber Sefdjaf* 
fenpeit bes ©ajTerS unb bes £3obenS, $um Unterpptebe bes 
iacpfes etwas betragt* £)ie ©jdfa ©be, (4. §.) pat einen 
fd)fammid)ten ©efcpmacf, unb habet) geringen unb magern 
iacps, bet) bem man nicpt bemerfet, bap er einige Tienberung 
bon bemSfofjroaffer (eibet, fonbern er ip fdjon fo beppajfen, 
wenn er ben gfup hinauf peigt, hieraus pept man, bap 
anbere livttn biefes ©afjer pieken, rote man fonp weip, bap 
nid)t affe Sippe einerlei) ©aPer liebetu .Keine iad)Sforefle 
peigt biefen §(up hinauf, bie bodj in bief ffeinere Stäflfe 
gef)t* 3n ber UuStocpSelbe (2. §.) wefd)eS braunes ®af* 
fer pat, peigt gfeicp nad) ber erpen §futp, ffeiner ©id)S* 
iadjs (9♦ §. c.) bon 3. 4» 5» bis 15» 17 SKarf fd)wer herauf, 
wenige über biefeS ©enotcpte, aber gar feiten befommen fte 
ben gropen ober redjten ©eefad)S, ob ftdj glefd) bepelben 
genung in ber 3>nbalSelbe pnbet, barein fte ihr SQBaffer er* 
giepet, ©ocp geht immer etwas mit in bie SMP/bie weniger 
angenehm ©affer haben, ©obalb ber glup im Srupjaprc 
bom liegen trübe wirb, befommt ber iad)S eine anbere Sar* 
be, innerhalb 24 ©t, unb je langer er bafelbp piffe pept, ober 
fiep jurudr arrbeitet, bcpo gropere ^Serdnberung leibet er, 
unb biefe 33erdnberung ip bon eben ber Uvt, wie bie, weU 
djc er im ,$erbpe leibet* Sie 33erdnberung bes kdjfes 
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rühret t>on bem Unterfc&iebe fyv, ber unter unferm 
grüblingS-- ©ommer* unb jjerbpmaffer ifl, Sfyetfe, weil 
tfyrn bte Bewegung mangelt, bie et fo liebet / ba er un* 
(erben ©ebauben, bte an 2Bafferfälfetrangelegtfinb, bex) 
tiefen ©ruben, ober in einer guhrt, bie( untiefes 5Baj]er 
jufammen fommt, fielen bleiben, ober burdj untiefe ©ben 
gefeit mup. ©o halb ber $ad)S im ©ommer einige Ser« 
änberung gelitten hat, ijl i§m wenig $u Reifen, bis er wieber 
grüf)lingswajfer befommt, welches i^m gleicbfam ein neues 
leben giebt, unb i§n wieber bte ©Iben hinauf lodet, ba er 
bemu Tlufpeigen nach unb nach frifeber gleifcb befommt* 
SDenn berjenige, ben man juerfi im grühjahre befommt, hat 
noch fliemlicb graue garbe unb weipes gleifcb» 3»e langer 
«S aber wahret, befto weiper wirb bie ^aut, unb bepo ro* 
(f;er bas gleifcb* £>ie ©puppen fangen auch an, ficb mehr 
unb mehr $u jeigen, bis fte boHfommen Ijerbor gewaebfen 
finb» * 

Ob ber ©eelacbs, ber feinen ?{ufentf)a(t über 5Binfer iit 
ber ©ee bat, gleicher Seränberung unterworfen tp, bat man 
feine ftebern ©rfahrungen» £>ocb glaubet man, bas gleifcb 
bes ©eelacbfes, ber im grühjahre an ben SKünbuitgen ber 
gfüpe gefangen wirb, befomme nicht bie 9\6(be bepm ©in« 
fallen, wie baS gleifcb beSjent'gen, ber ficb bureb bas grüfj* 
iingsmaffer unb bie Bewegung erfrifepet bat, unb etwas mu 
(er hinauf gefangen wirb» ®ie alle lad)Sarten oon ihrer 
Arbeit gegen ben ©trom Seranberung $u leiben fd)einen, 
fo bemerfet man bod), bap ficb größte 2(enberung nach 
ben Jahreszeiten richtet, tonn man pnbet um lucia, bap ber 
lacbs alsbenn am grauepen unb magerpen tp; wenn aber 
tiniger in ben glüffen jurücfgebliebener um ©f. 9>aul gefaiv 
gen wirb, §at er (ich an garbe, gettigfeit unb iebhaftigfeit 
febon rerbeperf» 

12» §» 

Don 6em tVrkalten bee SLad)fes bepm hinauf# 
geben in öie ^luffe. 35a« größte Verlangen bcs iarfjfe« 

' ■ . " . ' ' ' t|I 
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iß ßromenbes «Mb frifdjeS <5Baffcr, ba^er fud>et er bie ©ee* 
ufer, fo halb ba$ ©6 loSgeßf, unb ßrecfet fid> Idngß norb* 
tbdrtS ißrer, bis er einen jjt'naufgang in bie ^lüße antrifft* 
5öenn er eben ben 93ottbeil bes frifcben SSÖaßerS in ber ©ee 
erhalten fann, melcbeö juweilen gefd)ieljf, wenn biel ©eeeiS 
tmgefcbmeljet ba liegt, fo folget et* bemfelben, unb bergißt 
bie $Iüffe» £)er kd)6 iß aud), in 'Hbftcbt auf baö SBaffer, 
fef)r ;dctltcb» grüfßingStbaßer fcbeint il;m am heften $u ge* 
fallen, unb ba gef)t er bie glülfe am meißen hinauf, mennfte 
gleid) gan$ trübe ftnb, fo halb aber ba$ ®affer im ©ommer 
mit Siegen Vermenget mirb, ßeigt er $war bie erßen 24 

©tunben hinauf, nad)gebenb6 aber verliert ficf> alle fein ©- 
fer, befonberä mettn ber gluß babon trübe roirb; er fangt 
fogar an ^urucf $u fd)tbimmen, mobet) feine fyaut unb fein 
gleifdj eine anbere garbe befommen, wie im £erbße, fo 
baß, je langer er ba fülle ßeßt, befto größere 35erdnberung 
er leibet, wie borf)in (11» §.) iß ermahnet roorben» %e hö¬ 
here glutß iß, beßo bejfer ßeigt ber kcbö bie gluffe hinauf, 
borneßmlidj in warmen grüfßingen, ba ba$ ©eeete halb 
fdjmeljet, unb bie grüfßingsßutfj $u guter Seit eintriff, baß 
fte um ©t» ©id) borbet) fepn fann, unb bie gebirgifd)e glutß 
gleich barauf folget, baß ber kdj$ bureb feinen langem $uf* 
enthaltSefdjmacf bon biefem fußen 3Baßerbef6mmt» Qiefru 
lyilff ber ®inb biel, wenn er bem ©trome nadj ßeßt, weU 
djeö bie93auern Hactystvinö nennen; bettn wenn ber 3Binb 
bem ©trome entgegen meßet, ßat ber iacf>^ nießt fo ßarfe 
©npßnbung babon, fonbern ßreidß borbet) in bie 23ufen* 
Sffieil ftcf> bie glüße nad) betriebenen ®egenben ergießen, 
ftnb aud) bie keböminbe \\id)t einerlei)» *749 

befam man feinen kdjö in ber Cornea Elbe, aber genug in 
ber Äimi* ®ie Urfacbe mar, wenn tm grufßabre meßr 
Sßminb iß, fo ßeigt ber kd)ö mefjr in bie $imi, wenn aber 
me£r SfBeßwinb iß, ßdrfer in bie Cornea; unb bet) ©üb= 
winbe nach ber ©ee» S)ie ängermannifebe ©be will bor* 
neßmlicb SBeßmtnb fjaben. Q3ep @* I3Ö» unb 37» fann 
auch eine SHcnge burd) ben norblicben ©nßuß bon benett, 
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bie ben füblidjen vorbei) gegangen finb, aufffeigen. X)ie 
©jdla ©be verlanget ®. aber bie ©ibea©ub, welches fonff 
wenig glüffe thun. Slachbem ber $ad)S aus ber ©ee her* 
auf gediegen tft, gefallt eS ihm nidjt langer in bem ®eer* 
bufen, fonbern er ffreid)t ben ©from gerabe fort, wenn £ad)S* 
wtnb bldft, fonff geht er auf unb nieber, unb wirb in ßdu* 
nen (©faefagarben) am beffen gefangen, ba^er auef) bteje^ 
ntgen, welche ficf> ihrer bebieneti, bie ©tromfpi^en in %d)t 
nehmen muffen, bie etwas tief finb. 

®as Tlufffeigen bes iadffeS t>on ber ©ee gefehlt, wie 
alle erfahrene gifchet* berichten, in Raufen, ober S)unen, 
weicf)e $wo ©eiten eines ©repeefes machen, wie ©dnfe unb 
SRdfen bet) ihrem gortfd)wimmen jweene lernte machen, fo 
baß einer, weicher gemeiniglich bet* gt’offfe iff, borangelff, in 
ber anbern D'xei^e, ungefähr eine &le Darnach, fd)wimmen 
jweene neben einanber, aud) eine ©le bon einanber, u. f. w. 
fo baff wenn bie 35unen aus 30 ©tuefen beffehen, fo folgen 
auf jeher ©eite 15 nach einanber. Sie ®eibd)en gehen 
jur iaid^eif meiffens woran» ®ie f(einen SKdnndjen gelten 
allemal $ule|t, fo baß man weiß, es fet) feiner mehr bon bie« 
fern Raufen biefeSmal flu erwarten, wenn man einen f [einen 
bef ommf; bod) fommen einige fleine ohne DrDnung boratn 
®ie gifcher h^ben oft oben in ben glüffen fo große kcßS* 
haufen angetroffen, baß fie gan$e 9ftef$e weggenommen ha» 
ben, welches bet) Vergoren, unb Sbswafferfafle in ber anger* 
mannifchen ©be gefächen iff, ba fie in einer folchen Orb* 
nung fo ffarf gegangen finb, baß man bas ©erdufeße babon 
auf bem ianbe wie einen ©turmwinb ober einen gelinben 
®onner gehöret hat, ba auch ber iad)S manchmal ftd) mit 
bem halben SKucfen über bern®affer geiget, ober wie®eilen 
auf bem ®affer ausfieht. ®entt er aber bis auf ben $3o* 
ben in baS®affer niebergeht, wefcßcS er thut,wenn bie ®if- 
terung fehr ffiirmifd) iff, unb wenn er ftd), weiter in beu 
©ommer hinein, abfüf)lcn will, fo höret man nid)ts. 2)ic 
erffeit im Raufen halten fid) mitten in bem ©fronte bes 
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gluffeS, tne aber nad)fommen, nach ben Setten breitet* unt> 
breiter, nacf)bem bie Sune groß ijh 3n ber. ^itbals Slbe 
bat man erfahren, ba^ ber Iad)S, wenn er ftd) bas etnejjafw 
mehr nad) ber einen Seite ctet>altcn hat, baS attbere ^afw 
gern ummed)felt. Sr hdlt fid) aber ein ^abr mef)r nad; 
ber fub(id)m ober nad) ber norblicßen ©eite, nadjbem er int 
grühlinge angefangen hat, herauf $u ft^igen* %n btefei* 
örbnung ge^t nun ber £ad)S, unb fann an herfeßiebenen 
91e|wanben nad) feinem gleichen ©ange gefu*i)ct werben, 
bis er einige SBerhinberung antrifft, bie ißn jerffteuet* Sie* 
felbe fann mancherlei) fei)n, als ©turmwinb, 9}e£jief;>en tu 
f w, 23ei) ber SRunbung bes gluffes feilet fid) ber .£au* 
fen, wenn ber ©inb quer gegen bie Dücßfung beS gluffeS 
blaff, baß er nicht gewiß weiß, wo bas fuße ©affer her* 
fommt, fonbern hie unb bahin in Büfett gef)t, fo baß er audj 
mttSftehen unb in Raunen fann gefangen werben, we(d)e fonfi 
fruchtlos finb* ©d)ieften, Spol^unb 33retfloßen, Untiefen 
tu b. g* nu fann ihn auch fo Unorbnung bringen, weil er un* 
ter io bis 12 ©den 'Jiefe bepm 'Jtuffieigen in große gluffe 
nicht treiben fann, ©enn fte ungeftort fortgehen, fonneit 
fte eine ©eile in 24 ©tunben,aud) wohl mehr $urücfe legetu 
©enn fte einen ©aßerfall erreichen, mujfen fte fich aud) 
trennen, barauf fammlen fte fich wohl lieber, aber in fleinere 
Raufen bertheilet. 

©0 nun ©ajfergebdube für t^rt angeleget ftnb, forn* 
men bie lebten 9u’t'hen, weld;e bem f anbe nachgehen, innerhalb 
bie herausgebauten ©tetnfüften, unb alfo Don ihrem hörigen 
©efolge; baher befommt man in folchen iacbSgebduben nicht 
fo große iachfe als mit 91e|en, weil gemeiniglich bie groß* 
ten ooran, unb mitten in ber Slbe, bie fleinern am Snbe 
beS ijaufenS hinauf gehen, unb alfo bie lottern bem fanbe 
naher fommen, wo bie iachsgebdube gemeiniglich an ei* 
ner ©eite flehen, unb ben ^auptjlrom feiten erreid)en. ©0 
halb mehr glufle jufammen fommen, theilet ftd) ber JacßS* 
häufen, unb es ift ba merfwürbig, wie gewifle fleinere jpau* 

" ffv 
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feit, jeber ftc^> feinen gluß erwählet. ®ie Sßjurunba un& 
;jnbalSelbe, haben bepbe ifyre 93ereinigttng burcf) bie ©unb* 
wallsfuhrt, unb bocb fangt man nicht entertet) Sad)s in ify* 
nett* $>ie Urfacf)e fd>efnt $u fepn, baß bie Sljuruttba ©be bepm 
2(uSlaufe untiefer i'fi, baffer auch ber rechte 33lanflad)S in 
t§r nur mit ungewöhnlicher gluth aufßeigt. Oben t>on 
$ornea bertterfet man, baß ber Sad)S mehr einen 2frm, ber 
bunflern 23oben hat, als ben anbern, wo ber Q3oben lichter 
iß, hinauf (leigt. Slacß ber perfcßiebentltcben Sefdjaßen* 
heit bes $BaßerS richtet ftch biefeS auch fel)t’, wie vorhin iß 
gewiefen worben. 23ep ber Siustorps ©be hat man aus 
ber (Erfahrung, baß ein Sacßshaufen unter ben Sacßögebdu* 
ben, weld)e ben ganzen gluß Derfcßließen, einen gatten ?ag 
flehen fann, fo halb aber bie gtfcßreifcn ausgewogen unb be* 
fehen werben, fahret er in einem ^ugenblicfe burch bieDeff- 
ttungen. guweilen fommen jeben lag 3 bis 4 Sauhaufen 
herauf, ohne baß man einen einigen befommen fann. ©onß 
iß bepm ßdrfßen ^inaufgehen bie ganje ©be in Bewegung 
t>on gifcßen, fo baß fte nicht über 10, hbcßßenS 20 ©len 
Pott einanber flatfchen, unb iß hleir 5^tfd)en lag unb 9tad)f 
fein Unterfd)ieb. 

JDie Seicl)en feines Sfnfßeigcns in Raufen ober 
JDunen, ßnb folgende: (Er uberwirft ftch wie ein ©leer* 
fchwein, flatfcßet unb fpriljet im SBaßer, welches man oott 
ihm bepm jjinausfdjwimmen nicht bemerfet, manchmal 
braufet er auch in ber Dberßdcße bes ®aßers auf. ©Id* 
feit, ©eper unb Tlbler folgen in ©lenge ben gluß hinauf,wo 
fte Sachs fehen, unb beßeißigen ftch auf Dtaub, müßeit aber 
oft felbß bas Seben laßen, wenn fte an ßarfe gißhe gera* 
tf)en. ®ie großen ©lashaufen fahren ttad) bent ©ebirge 
hinauf, unb folgen ben Sadjefjaufen \ ©teile nach» ©ne 
unb anbere ©Idfe bleibt an ben ©teilen wurücfe, wo ber ge* 
fangene Sad)S gereiniget wirb. ®enn ber Sad)S im Pollen 
©aitge iß, boret man, baß fte welche bep jebem 9le|wurfe 
Pon Jjammar bie ganje ©be hinauf befommen. ©tan 

glan- 
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glaubef,bie iadjshaufen folgen einanber, fo lange welche übrig 
ftnb,unb wie fte von ber@ee fommen, gehen fte nachgehenbS 
nacl) einanber* ber gifchjeit tfl fein Unter fd)ieb, webet 
mit SRebejieben, nod) anbern $ifd)er$eugen, nur wenn Unge- 
rnitter unb ©turm'beoor (ieben, geht er ganj fad)te, ober 
halt fid) in ber S'efe ßille, aber bet) bem©inbe unbSonnec 
felbjl (leigt er am allerhefttgjlen* ^baumetter (leigt er 
auch jlatf* ©enn bie ©itterung fe£r (lürmifd) ijl, be* 
fommt man nie lacbsljaufen oben auf bem ©affer (eben, 
fonbern fte halten fid? in ber Sefe* Sie .erjlen Jpaufen ftnb 
am fettejlen, je langer es ftd) aber in Den Jperbil ver$iel)t, 
beflo magerer werben fte, benn je mehr ©affer ablauft, beflo 
fenmerer haben fte bagegen, ftd> hinauf $u arbeiten, unb be(lo 
magerer werben fte, fo baß weit hinauf in bie ©afferfälle 
um Allerheiligen welche gefunben werben, bie in ben ©eiten 
große locker haben* 

Ser Sachs halt fid) ttn ^inauffleigen nad) ber ?iefe 
unb ben jldrfflen ©trome, (leigt aud) im mittelmäßigen 
©trome jldrfec, als in fad)te ßießenbem ©aßet*, ob er wohl 
manchmal in bem fogenannten $tt?eyrrad)ttgen ©affer ru- 
bet* ©afferfäden folget einer nach bem anbern, bis fte 
an eine * * * * (Sba) fornmen, ba fte manchmal ein wenig 
flehen bleiben* 3e langer er hinauf fommt, beflo langfa* 
mer geht er, nachbem ber ©trom jldrfer wirb* Sie©om= 
merwärme tragt nur fo viel $um Aufjleigen bet), baß Der 
gdfd) trage wirb, wenn fte jlarf wirb/ vornehmlich, wenn ber 
§luß bet) feinem ©infalle in bie führten, untiefer wirb* 
©ben fo verhalt es ftd) mit regnigten ©ommertt, benn Da 
treibt er $urüd, wenn £Ke$en bevorjleht* ©enn berkd)S 
lange in ©aßerfdllen gearbeitet hat, unb ba bet) ber ^hei- 
fung eines glujfes, einen langfamern unb einen (IrengenArm 
antrifft, halt er ftd) $u bem erjlen, weld)es nid)t gefehlt, 
wenn er fold)eArme unweit ber©ee antrifft, ba er fid) noch 
nid)t mübe gearbeitet, ober mit bem frifd)en ©aßer vergnü¬ 
get hat* Saß ber iad)S langfamer ben glufl hinauf mu 

/ ter 
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Uv oben aB weiter unten gebt, bemerket man in bet4 
baBelbe, wo er bon bem erjlen Jftacfen be$ Stromes 
(Strbmnadarna) ben gerabe jlreicbenben Strom iJffletle 
in 8 Sägen ^nauf fleigt, weiter unten aber $u einem ©ege 
bon eben ber lange nicht biel über \ Sag brauchet, 
(angfam fKeßenbem ©affer ge()t er langfam, befonberS 
wenn Subwinb bldjl, ober ©mbßille i(i. warmen 
©etter unb Sonnenfcheine gebt unb fpieiet er gemeiniglich 
$u oberfi auf bem ©affet*, unb fcbldgt um ftd>, aber bei) 
ianbminb unb $alte geht et fchnefler. 23ep tleiner glutlj 
unb Strome gebt er facf>te hinauf, aber bei; größerer §Iut| 
mit flrengerem Strome fchnefler. ©enn bie §(utb fteigt, 
gebt er fdjneö h*nauf, unb iß ba nicht leid)t mit 9^e|en $u 
fangen* 23ep ßehenber §lutlj bekommt man if)ri am 
bejten. . 

*3* §♦ 

Vom Verhalten bee ilacfofeö beym ^inauffteigm 
in tX>affei*faUen. ©enn ber iad)$ bei) feiner #nfunft an ßei* 
ren©a(Terfd((en ein wenig unter großen Steinen geruhet bat, 
fo fd)ießt er wieein^feil 2bBg ©len über baS ©affer, unb 
man bat bemerfet,baß erficb nicht fJarf anjugreifen braucht, 
wenn er burch ben ©ajTerfaH gebt. man bekommt t'hn 
ju oberß bepm Anfänge beS ©afferfalleS in einem ßiegeru 
ben Strome ju feben, wo er ben Sd)wan$ nur wenig rühret, 
unb nachgeb^nbö barnad) feinen ©eg richtet. So halb er 
über ben £ftaden b.eö ©aflferfalleö gekommen iß, fcbldgt er 
mit bem Sd)wan$e, gleichfam fein Vergnügen bamtt j\u be* 
jeigeft. ®od) fallt er aud) oft $urude, berfud)t aber fein 
©lud $u wieberboltenmalen, bis er mube wirb, ©enn ei* 
net* boran hüpfet, folgen biele nach* lange er benÄopf 
unten im ©affer bat, befBt er hoppelte Stdrfe, aber wenn 
er benfelbigen erbebt, fcbldgt er (Ich wenig bom ^aafen. 
®en 3 9Rai) 1750 falje ich lachöforeüen ggn$ leid)t über ben 
Sdgebanun im 53jor£ßuffe fpringen, ber 7 ©len bom 35o- 
ben war, aber bie Jpobe be$ ©ajfers, bic bon ber gluth am 

Qkbw. 2lb(?. XIII. % §al(e 



n4 Untct'fucfjung m\ l>er Statut? 

galle gemad)t mürbe, mar nid>t über bret) ©llen. Unter 
bie/em Samme £atte eine ganje ©enge iaehsforeflen ge* 
flanben, unb gemartet, bis bte gluth am hbcbjfen mar, mel* 
d}e eben nicht meiter fprtngen follte. ©enn er fprmgeit 
miß, meldjes metff gegen Hbenb gefd)ieht, begiebt ec fid) 
na^e unter ben £>amm, unb fd)ießt fid) mohl 2 ©len über 
baS ©ajfer, unb menn er fo meit hinauf über ben J)amm 
f ommr, mo bas ©affer fd)mar$ iji, geht er feinen ©eg eilig 
hinauf, ©enn bet- iacf>ö fid) in jlrengen ©trom hinauf ju 
arbeiten hat, fleht er halbe?age hinter trgenb einem großen 
©tetne^mchgehenböfleigt er 51t 60 ©len ober ioo©d)rttten 
hinauf, unb mo rechter ferner er ©trom ijf, fd>ießt er ftd> 
bormdrts, unb baS ©affer hinaufmdrtS ganzer 2 gamnac 
ben ©crom hinauf, auf feiner Sveife beffa fchnefler fortju* 
fommen. ©arauf ruhet er, unb fchießt alobenn miebet* fo* 
S)enÄopf nimmt erbet) fokbem Schießen mohl in‘2ld)t, unt) 
fallt mit ber flachen ©eite ober bem©d)man$e oorait nieber* 
©enn ber $ad)6 jurüefe treibt, menbet er nid)t ben $opf 
ben ©trom hinuntermärts, fonbern läßt fich ben ©trom mit 
bem ©d)man$e oorauS treiben. ©enn er fid) eben fo 
gut ben ©trom hinaus menben fonnte, fo mdre er nid)t fo 
leid;t in ben gifch&gebäuben $u fangen; aber er hat ben 
gehler, baß, fo halb er fid) menben miü, unb quer bor ben 
©trom fommt, fo berliert er feine ©tdrfe, unb mirb in ber* 
gleichen gange getrieben, ober floßt an ©teine u. f. f. unb 
biefer gehler' mad)t es meiflens, baß er gefangen mirb* 
©enn es unter bem ©ajTerfalle nicht ziemlich tief t|l, fann 
er feinen h°hen Sprung thun. ©enn er ftd) auf ein^aar 
gamttar juoberff auf bem treibenben ©afferfalle erholet hat, 
liegt er oben auf bem ©affer, unb halt fich gan$e ©tunben 
mit auSgefperrten gloßfebern. Oft finbet man tf)n unten 
bet) großen ©afferfdllen jerfd)lagen. S)cr jfammhafte uub 
frummrüefige iff jlärfer als ber gerabeiachs. 2(ud)ber fleine 
fchlanfe iad)S, ber an ©roße unb ©effalt bem ©if gleichet, 
fann noch ftarf genug fpringen, unb fich in ©trom merfen* 
©enn bte glüffe im grühiahre ju fluchen anfangen, ja auch 
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eine» $ag $m>or, peigt er fleißiger, fo bafb fie aber $u faden 
beginnen, nimmt fein ©ang ab* $)en 3 ®ai) 1749 mar 
bie Iteberflut^ im Q3jor£fluf]e in ingermannlanb, bie 8 bis 
14 ?uge an$u(jalten pflegt, auf | ©He gediegen, ba aud) bie 
iad)Sforeden, bornehmlid) ben 2 9Kap, hdupg ben ©affers 
fad hinauf fliegen, ob e$ moljl unfreunblid)e$ ©etter mit 
©ebnee unb Siegen mar. 2(n heitern $agen peigt er meljr 
mitten im ©aperfade hinauf, an trüben aber mehr nach bem 
ianbe $u, unb in bie ©apergebdube an ben ©aperfdden* 
£)er iad)$ ge(jt meipens ben@trom hinunter, menn erburdj 
5euer gefcf>recfet mirb; bod) prebet er auch juawlen entge* 
gen* ©0 ber ©trom jlrenge ip, fann man mo(jl an beit 
©eiten unb über tj)n mit 35ooten fommen* Ob ber iadjs 
gleich reinen 35oben unb (jedes ^Baffer fefjr liebet, fo (lebt er 
bod) auf©tein = unb ©anbboben nicht lange pide, auSge* 
nommen in ©ajferfaden unb flrengen ©tromen im Jjerbp*, 
ba^er auch biejenigen, bie * * ♦ (©anor) (jaben, fold;e in 
ben $$luß pellen, mo ber 93oben mit ‘Jb0116 vermenget ip, 
unb bie i(jn mit §euer |)u fd)euchen unb $u ped)en fucheit 
(ItuPra), fuchen ©anb unb mit $hon£ vermengten Q5oben* 
3>n ©aPerfdden pebt er im iperbpe oben bor einem großen 
©tetne, mit bem .Kopfe gegen ben ©trom, unb mit bem 
©chman^e ntebermdrfS gegen ben ©lein. Ob er gleich boit 
feinem Sluheplaf e gefcheuchet mirb, f ommt er bod) halb mie» 
ber flunnf, fo baß bie ©tedjer allezeit miffen, mo fie i(jn mie* 
ber pnben foden, menn fie feinen Siufjeplah einmal bemerfet 
haben* ©enn bas®aPer ©irbel oben über bem ©trome 
machet, hüll ftch ber iad)S bafelbp nicht auf, eben fo menig 
menn bas ©aper feitmdrts an ben ©tein fddt; menn es 
aber gleid) über unb oorbep fddt, fo ip man fidjer, baß ec 
bafelbp ruhet* ©enn ber ladjs im .öinaufgeljen ip, ruhet 
er unten t>or ben ©feinen; aber im 9liebergef)en im jjerbpe 
oben, auf bie angeführte ?(vt. ©enn ber £ad)$ im ^erbpe 
glutf) ermartef, liegt er pide; aber fo halb es $u puthen am 
fangt, peigt er bem ©trome entgegen* 
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14. §. 

t>on bce £acbfes Üovjtchtigfett, aCTerfey Had}# 
petlungen bet* $ifct)er tu entweichen* ®er©ang Deß 
iaebfeß rotrb nießtmenig von Den vielen 93orfd^en unDSftacß* 
ßellungen, Die man ißm in Den ©eg leget, gef>inDert, Darauf 
er, ab ein vorftdjttger gtfd), feßr aufmerffam ifl* 25ep hei* 
terem ©etter, unD in Harem ©afTer, fangt man ihn nid)C 
fo leicht, ab menn eß trübe ifl, unD wenn unreineß ©affer 
tym Die 3lußfid)t benimmt, vornehmlich menn Der ©inD ge* 
gen Den ©trom bldjl, unD er nicht fldrfer ifl* £?ite= 
rem ©etter unD Harem ©affer, fueßet er Deffnungen, unb 
ob er moßl meijlenß Den erfien Ibeil Deß ©ommerß $uoberfi 
im ©affet* geht, Daher aueß Die gange in Den glüffen feiten 
9fte§e (;aben, Die biß an Den S3oDen reichen, außer gegen Den 
©ifbel ^u, meldje Doch $um $1)^ tn ©afferfdllen bep §oßer 
glutß nur biß an Die glad;e Deß ©afferß, unD nießt an Den 

"93oDen gehen, fo hat er Dod) bei; gellem ©etter Die befle 
©Gelegenheit, unten Durcß ju f’ommen, mie man aueß fteßf, 
baß fonfl viele th.un* TlußerDem folgen viele Dem 9le£e biß 
in Den ©infei, unD bleiben Da hangen, mie fie aueß in Den 
©aßerfdüen &urd) t>ie erße Oeffnung in * _* * * (Sendn) 
hinein gehen, meil fie Da meniger %eit hoben, Die ’Xußßucßt 
unten ju fueßen* Tiber in Harem ©etter unD ©affer, meiß 
Derjenige, Der Den ©eg unten niebt ßnbet, einen frummen 
©eg, um afteß ^ufammen $u nehmet, ©an ßeht, mie fie 
biß an Die gange hinauf fdjmimmen, fobalb fie aber folcße 
fehen, in folcber ©il ^uruef gehen, Daß . * * * (uren) nach 
ihnen meit ßtnauß fleht* ©enn er aber folcßergeßalt 2 biß 
3mal febeu gemorDen ifl, miib er enDlid) füfjn, fommt naher, 
unD betrachtet fo $u reDen alleß mit einanDer; Darauf fangt 
er an herum ju fpajjieren, ßeht ßcß vor, unD fueßt fo fußn 
naeß einem locße, Daß er überall mit Der 9lafe verfuebet, 06 
er Durcßfommen fann* 33ev Der grußfdierep in luled ßaf 
man auß Der ©rfaßrung, Daß er ret'henmeife Durd) eine hofjle 
©fpe gegangen iß, fo lange Diefe in Dem ©affer lag, gieng 
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eS mitberjifdjeret) fef>r fdjlecbt; enbltd) fafjen fte biefeS bet) 
Reiferem ©etter, nahmen bie Sfpe weg, unb fanben ftegan^ 
fd)(cunicf>e unb bott ©djuppen. ©r fjutet ftd) auch vor bem 
©ingange tu bie S^ge, unb nimmt »oft einen gan,$ frum¬ 
men ©eg bep folgen borbet)* ©enn er feine anbere Deff- 
nung ober ©ang bet) bem ©ebaube borbe_t) fmbet, ober wenn 
t£n etwas f)ittbert, um alles jufammen ju gelten, me bet) ben 
©afferfatten, wenn ber ©trom außer bett ©ebauben $u ftatf 
tff, fann er außen bor, gan$e ?age, bis $um Untergange ber 
©onne flehen, ba er meißettS in langfam ßteßenbem ©affer 
fort, muß* 3n ®aff«fatten fonnen bie fad)fe einige ‘Jage 
unter bem ©ebaube jleljen, bornef)mlid) an irgettb einer 
©teile, wo bas ©affer langfam fließt, fie flehen ba mit ben 
köpfen neben einanber; aber in heftigem ©fronte müjTen 
fte balb tljr ©lud berfudjen, unb fjabeti ba nicbf allemal >$eit, 
ftd) borjufefjen, fonbern mußen oftne große Q3efjutfamfeit 
hinein ge^en, ba oft bie fleinfien, wclcße tn ber SKeifje $ule§£ 
gelten, bor ben anbern tn bte gattggebaube hinein Rupfen, 
©od) fießt er ftd) erjflid) an ben ©eiten um, ob er borbep 
fann, befonberS ber ßdrfße, bte fd)road)en fud)ett burd) $6- 
cßer (^3drgffo(or) fort^ufommen, wie wenig ©affer aud> 
bartnnen tft, wenn eS t'^nen nur an bie ©eiten gcf)t, ba fte 
ftd) benn auf bie ffadje ©eite legen, unb fortfcbt'eßen* ©ettn 
baS ©ebaube ttiebrig iff, fo berfucbef er,baruber $u fpringen*. 
93et) UbenS f ad)Sßfd>erep f onnte man bortges 3af)r ben gan¬ 
zen Raufen einzeln im ©inbe fpringen fefjen, wie er auch 
bet) ffarfen ©tromfdtten $u tf)un pflegt, wenn er tttd)f ba$ 
Vermögen. burd)$ufd)wimmen f)at, ba er ftd) über bas©aff 
fer, bet) bem fdffimmffen borbet) wirft* S3et) bcnt ©bswaf- 
ferfattbamme befommt man im ^erbjlefacbsfcretten auf bie 
7(rt, baß fte über ben. ®amm fpringen, unb wenn fte ber 
©trom ba uberwdltiget, jtefff er fte ßurud in einen Äorb, ber 
unter bem ©amme ffe^t. %t\ allen ©ebauben an ©affer- 
faden, wirb bie dußerjle ©tetnftfre etwas bor ben ©trom 
ßtnauS angelegt, weiter als bie, welche innen bor ftnb; fei¬ 
let man nun biefe ©teinfiffen ntd)t gerabe nad) bem ©tro- 
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me, fonbern nur ein mentg fcßief, fo werben fie glekßfam ein 
* ♦ ♦ (©ba) nach ber äußern ©eite, ba her iad)5 fcßnell 
nacßgeßen mift, bis er oben bor ba$ ©nbe fommt, bä er mit 
öfter SRadjt ßinßrebet, unb fid> ben ©front ßinauf ba$ ©e* 
bäube borbet) fließt* £Red)t bbr unb gegen ben ©front null 
ber iacßs allezeit geßen; rnacßt er an ftd) eine Krümmung, 
fo verliert er feine Äraft, unb ber ©from füßret ißn gdnjlicß 
ttaeß ber ©eite $urüd* ©aßet geßt er nid)t gern, mo er 
einen 2fuSmeg ffeßf, mo er ftd) frümmen müßte* 3(1 bie 
Krümmung fo ßarf, baß er bie ©eite gan$ baßin menben 
müßte, fo ßat er feine $raft, forts;ugeßen* ©aßer feßen 
aud) biejenigen, meld)e Sänge (©rafßuS) ßaben, barauf, 
baß ber ©ingang meber aftjumett mirb,baß er gerabe burcß* 
geßen fann, ba er fo gut auö^alS eingeßt; nod) $u fcßmaf, 
baß ißn ber ©from auf bie ©eite fdjlägt, eße beg ÄorperS 
größter ‘Jßeil barinnen iß, fo baß ißn ber ©trom in ben 
Sang, unb nicßt auö bem ©ingange jurüd treibt* Um 
©djmanje iß er aud) feßr furd)tfam, fobalb ißn efmaS babep 
anfaßet, fo faßrt er, oßne ftd) $u bebenfen, fort, eö mag auf 
bie ©eite ober fonß moßitt fepn* ©aßer legt man bie ©in* 
gange in ben San9 allezeit bergeßalt an, baß ber ©cßmanj 
an bie äußere ©anb beßelben notßmenbtg fommt* ©aö 
gaunneß (©tafagarbonäter) ßeftet man aud) barnad), baß 
ber ©cßman$ bepm ©nbe in ben innern 2(rm fommt, menn 
er nad) bem anbern jufäßrt* ©enn er $urücf treibt, men* 
bet er allemal ben ©cßmau$ boraug, $u füßlen, ob etmaö im 
©ege iß* Q3et)m 3wücftreiben iß aucß §u merfen, baß, 
anßaft baß er bet)m jjinaufßeigett unter ben ©afjerfaflen 
rußet, unb bor großen ©reinen ßifte liegt, fo ßalt er ßcß ge* 
gentßeite oben bor ben obern ©nben ber ©aßerfdöe unb 
©feine auf, bie in einem ßarfen ©fronte liegen, ba er bon 
ben ©ted)ern fomoßl als in (l£6or) gefangen mirb* ©r 
ßdlt ftd) aber meber bet>m 'Xufgeßen, nod) bepm Sftieberge* 
ßen, gern in * * ♦ (SMagmatten) auf, geßt aucß nicßt gern 
in . * * (®anor)'bor beren ©ingange ba$ ©aßer * * * 
(blagar) ♦ ©ie Utfadje iß, meil er in folcßetn ©aßer nicßt 
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flirre liegen fann, fonbern auf unb nieber beweget wirb, 
unb boeb bepm ©ingange nid)t recht fortßreitfjen fann; 
benn wenn baß <5Baffer in bie jjohe gebt, erbebt eß ihm auch 
ben ©d)wan$, baß er nicht recht (teuren fann, unb muß fid) 
flogen, ebne burcb$ufommen. Wan fyat bemerfet, baß er 
fehr lange 3eit außen bor bem (Sbsbamme geßanben, unb 
ftd) fo lange an ben ©teilten gerieben bis alle ©d)up* 
pen an bem fauche an bielen ©teilen meggewefen ftnb, unb 
iocher in ber ^aut felbß waren, bloß beßwegen, weil baß ♦. * 
(Q3lagwaften) ijjm im großen *.. (?enlebet) entgegen war, 
tt>eld)eß gefdue!)t, wenn baß SEBajfer in einer ... (Jenleben) 
mißfallt, unb baß große nad)gef)enbß . . ♦ (Slagwatten) be^ 
fommt, weldjeß biefer gifcherei) biel ©ebaben t^ut* 

Sßentt ber fadjß juerjf in ben ©trom fommt, fpielet er 
gleichfam juriußbaburd), unb berlanget ttirgenbß $u ruhen* 
2)ie ®aßerfalle bon ©olleftea unb Wamfele achtet er für 
gar nichtß, unb ßreidjt mitten burtf) fie hinauf, baljcr wirb 
auch in ben ♦ ♦. (5ßanorna) nur ber fchwad)ße unb geriitgfle, 
gan$ fparfam gefangen. £5ep ®bß SBaßerfalle muß er $u= 
erß ruhen,baher er hinter ianbfpifen, ©feinen, Klippen u. f. w* 
auch wohl ln einer ©rube, einen Wuheplaß fuchet. ©beit 
fo beprn iibß ®afferfaöe, bie anbern achtet er wenig. $ßie 
hart unb unermübet biefer $ifcb iß, fieht ntän aud) barauß, 
baß er eben fo frifd) auffpringt, ob er wohl an .Klippen oft 
bie 33orberfinnbacfen $erfd)lageit,bie'Hugen ausgeftoßen,ben 
@d)wan$ biß an ben Wücfgrab getrieben, ober iocf>cr in bie 
©eiten befommen hnt; er lauft boch, ohne 2lbfd>eu, bon 
neuem in bie größte ©efal)r, unb oft in einen gewaltfamen 
$ob. 3n Stößen, wo bas s2ßafler langfant geht, wanbert 
er Wacht unb ‘Jag, wie biejettigen bezeugen, weld)e bie$ad)ß* 
ne|e fliehen; aber an ben ©aßerfällen fleht er allezeit ßille, 
fo lange bie ticfße Wadß iß. 93ielleid)t wirb aud) ber, wel= 
chen man beß Wachtß mit We|en fangt, nur bon einem Weh- 
Wurfe jum anbern gefcheud)et. %n ©jdla ©bc bemer* 
fet man, baß er auch nid;t in fcbleidjenbem $öa)Ter beß 
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5ftad)f£ in bie ♦ ♦ ♦ (©dnorna) hinauf (leigt Hr\ ©aller* 
faffen fangt ec an, ftd) be$ ©orgenö $uer|l ju eueren, geht 
aber bod) atebenn fparfam in bie ♦ ♦ ♦ (©dnorna); ba^er er aud) 
bee Borgens am metjlen gefunben wirb, ©enn man aber 
ben $ag über, was ftd) gefangen hat, auffuebet, fo ftnbet 
man mehr, unb am meijlen bepm Untergange ber ©onne* 
3>n trübem ^Baffer fragt er nad) bem ©djlage (5>utfe ♦ ** 
$orfwen) nicht oiel, fonbern geht ihm entgegen, unb laßt 
fid) ließen, baffer man auch in porigen geden feine ©d)lag* 
ne|e brauchte, fo lange bie©be ffut^ete, unb trübeß ‘Kaffer 
batte; aber in ben (eifern 3clten bat Man gefanben, baß 
bie meiflen ©unen inbeffen ihren ©eg porbep genommen 
haben, unb baß, je weniger ber hd)& im trüben ©affer in 
baS 0arn geht, beßo mehr flieht er an bie ©eiten unb un* 
(er bie ♦.. (Selarna) im fallen ©aflfer, baher fangen fie 
bie Sflefse $u .fließen an, fobalb fte felbige im ©trome regieren 
fonnen, nitb ber iach$ fich je.iget 

15* ,§•. . .. 
2Me3ettöee2iufjfldgens öcs fiacfcfcp richtet ficf> nad> 

bem grühlingögange unb ber §luth* I)ie Ocfeb unb gjdrb* 
(ad)fe (9*§, c.j weifen fich in ber angermannifchen ©beunt 
©t ©ich, manchmal auch, $uooe* $)er ©eeladjs, welcher 
14 Sage 00c Johannis herauf fommt, fommt an ba$ £)orf 
©tamfele in ^vamfele, 19* ©eile non ^ernofanb, um ©t 
Olai, unb fahrt mit bem Tlufßeigen bis ©t iaurentii fort 
35ie wenigen, welche bis 2Cfele hinauffommen, werben bis 
©r. 3aco^ anfommenb bemerfet ©en 3 2fun. 1749 ßeng 
man an, großen ©eelacbö mit Sieben bieangermannifche 
©be hinauf ju fangen, weldjeö nod) zeitig war* $ber 1750 
gieng ber meifle fchon im ©ap Porbep, welchem ungewohn* 
(ich ifl* ®er öcfel- unb gjarblad)$ (leigt in ber dnger* 
manntfehen ©be fo zeitig auf, baß bie er|len Raufen pot* al* 
len (©anor) gänzlich zollfrei) burch^ehen, biö fie nach & 
benö^ronwafTerfafle fommen, ba fie fich weifen, fo balb man 
bie * = (©dnorna) ausfehet, hoch befommt man fie nicht 
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Diel eher ate im ^eumonat. ^n ^ev $unael6e bemerfet 
man, Daß, tnenn fte im Jruhjahre in ben ©rafhdufern, 
(©raf hu$) ben juruefgehenben f ad}ö befommen, ber über 
5Bmterim©ee ©armen geffanben fyat; fo begegnetebenber 
guruefgehenbe iad)$ im ©ajTerfalleÄlingjfa bem rechten auf* 
jieigenben lacf>fc: fo, baß ber aufßeigenbe iachö fpate fomrnf, 
wenn beöiadjö fpate juruef geht»' ©ie ladjsforeüe gef)t auch 
gleid) im grufilinge fajt um eine 3^’t mit bem ©sharr, ober ein 
wenig $upor, nämlich im Anfänge be$9Rap& liucb wenn Die 
Reefen blühen r fammlen ftd) Die iachfein großen Raufen, fo 
wohl inber©ee, atein großen unb f leinen (Elben, aber feinen 
merf lieben Siogen, als bis'gegen ben $erbß, höben» ©er 
©celacßä perlangt, baß bie ©he Pom ©fe rein t(f, ehe er 
(leigt, roekheo meißenö im ©ap gefehlt, unb weifet 
ficb in üben gegen baö ©tbe beO jpeumonatö unb Tiugutls, 
bod) wenig» ©er aus ber @ee um bie ©itte beö ©otn? 
mer$ ober fpdter fretgt, fomrnf nicht weit, unbbermeijfe 
^heil nicht über fünf ©eilen Pon ber ©ee» ©er Q36rttng 
unb ber ©tf fommen um ^acobi» ©ie größten Raufen 
bapon weifen ftd) nur brep^age lang, unb fangen, nach 
83efd)affcnheit beö^ah^eS, eher ober fpdter hinauf ju ge* 
hen, an» ©och Perlangt ber SSorCmg aöejeit einen 93or* 
fprung Por bem©if, unb (leigt in untiefer ©affer, atefacbö 
unb@if, fo baß er auch in Sßdche geht: wenn aber glut(j 
fomrnf, naebbem or angefangen hat, $u (feigen, begiebt er 
ftcb fo wohl als ber ©if juruef, baffer rechnet man auch 
pielen 9vegen um ^acobi, ber bie ©be ßuthen macht, für 
ein ftchereo ©erfmaal, baß man wenig gifepe pon bepben 
2(rfen haben wirb» ©ie kcpöforefle, bie um ©artini her? 
auf (leigt, fyei$t ©arttnilacho, i(i meijleng bem 2(nfc^cn 
nach SoreKen ähnlich unb ganj gut* 

ber ©unbung ber ©jalaelbe ift ber 
bie facpsforetle in bem troefnen %a§ve 1749 lange nach 
cobi, unb wartete gleid)fam auf baö ©afler; fo balb ba$ 
©eer ben §iuß mit feinem 2fuf(leigen an ber ©unbung tie* 
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fer machte, flieg berkAs ben^luß ^tnauf,gtcng aber gfefc^ 
$urücf, als bas SKeer fanf, woraus man ftefjt, baß ber kA$ 
ntd;t in ben fteigt, wenn er niAt $uldngliAe‘Siefe 
£af* ©aS Tfuffieigen beSkAfeS in ben iiuStorpSftuß(2.§.) 
berhalt ftA bergeftalt, baß wenn biefer gluß im grübjabre 
glutf) oor ber ;jnbalSelbe (2♦ §♦) befömmt, fo fteigt ber kA$ 
mehr als fonft in Raufen auf, fo lange ber gluß tief ift unb 
langfam fließt, wenn er aber SBafferfdlle antrifft, fangt er 
an, ftd) 1\\i jerftreuen, unb liegt, wenn bie ©be untief mirb, 
in ben tiefen hofften, bie ftA ^mifAen ben Söaftlrfdllen be* 
ftnben, gdnfticb ftille, jb lange bie $rocfne an^alt, unb ber 
gluß untief bleibt $ fo halb aber baS SBaffer burdj Siegen 
vermehret mirb, wenn es auch nur einige 3oft betragt, fteigt 
er fybfyet h*nauf / er bet) kgforShammar gdnjliA ftefien 
bleiben muß, wohin boA nicht biele oon ihm gelangen* 33ont 
SftartinilaAfe, ber bis in bie ^nbalselbe fteigt, fommt mofji 
ein $be^ tfe in biefe ©be; ber meifte aber muft wegen 
SBaflermangelS in kgbofjerben $urücf bleiben♦ SDer 2luS* 
gang erfolget im October, naAbem er juoor in bem glufle 
ben Siegen oon ficf> gelaften §at ; biefer iadfi ift ntd>c eben 
groß, fonbern jmifAen 3,4 bis 16,17 9Kat*f ♦ j)en Ieftt>er- 
n>i Aenen grülfting fangen fie hier einige QManflaAfe, als 
biefer Ctuerftuß in feiner hoAftengluth war, fo, baß fie ben 
SBeg eher bieder, als naA ber großen ©be, fugten, bie noA 
nichts oon einer gebirgifeßen gluth empfanb* SBenn ber 
keßs in frifAeS SBafter herauf fommt, frißt er m'AtS, fon* 
bem bot ba einen ganj teeren SKagen, unb bie ©alle, mekfa 
i| Unje bdlt, wirb am (£nbe ganj unb gar $u m'Ate, unb 
öerjebret ftA naA bem SRaaße, wie ber SDZagen leer wirb* 
SRan braucht im grüblinge ÄaraufAen $um $6ber für bie 
iaAsforelle, wornaA fa ftbr begierig ift, fo, baß jebe berer, 
bie in ben f leinen glüffen aufftetgen, bamit fann ausgean* 
gelt werben* Kn lange ©Andre nehmen fie am beften f lei* 
ne $arr, ©if, ©teinfimpor, SKorte unb SluellfrofAe. SJiit 
paaren, bie an langen ©langen ausgefeft finb, befommen 
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ße wenig an bcnSftünbungen ber ©ben im grüßjaßre. Seit 
Sen 12 2lug. 1749 6efam ich einen SManflacßö an ber©ee> 
fette, welcher ganz fett war, unb ben SKagen t>oö ©front* 
iirge unb atibercr fietnen Sifcße ßatte. Serjenige, ben man 
feeßs Steilen weiter hinauf in ber angermanntfeßen ©be mit 
9?eßen fangt, ßat gemeiniglich einen ganz leeren Wagen, 
unb man bemerfet nicht, baß er Sprung zu fich nimmt, 
eßc er jurü<f zu gelten anfangt, Wan bemerfet zuweilen, 
baß ftch bie iacf>6forefle mit Engeln in langfamßießenbem 
Qßaffer, betrat ,$tnabgeßen, fangen laßt. Wenn ziemlicher 
SXegen fommt, iß fie begieriger nach bem Äober, als in ber 
Warme unb bei; ©onnenfeßein ; er beweget fid) auch als* 
fcenn mehr, unb wenn man tßn auffeßneibet, weifet ftch meßr 
leicßfßießenbeS 23lut, worauf fie bie Siegel gemacht ha* 
ben: £>er ^ifc^ blutet xuel, wenn er Äegen er* 
wartet* 

* 16. §♦ 
■ , ' t ' V. 

Vom 2ütsgange. Wenn allzu große glutß im 
Jjerbße fommt, begiebt ftch ber $ad)6 ßäußger unb fd?neüer 
Zurucf, weil er fid) zuoor im ©fronte fo abgearbeitet hat, 
baß er nicht weiter hinauf ju ßeigen, ober fich langer zu ßal* 
ten oermag. 23ei) ßumtifeßem Wetter, mit Siegen unb 
©cßnee, geßt er auch häufiger nieber; boeß halt ftch ein 
5ßeil in ben ßrengßen Wafjerfällen bfe gegen Weihnachten* 
$n ber angermannifeßen unb .^nbalöelbe gefeßießt ber $uö* 
gang gemeiniglich otermal im ^erbße; 1. zwifchen $reuz* 
erßoßung unb Wattßat, 2* um Wicßaelte, 3. um ©imonte 
ober Tlllerßeiligen, 4. umTlnbreä, welcher 2(u$zug am ßäußg* 
ßen iß, unb auch au$ bem größten iachfe beßeßt, rotewoßl 
bazwifeßen einige ßie unb ba fortgeßen, baßer alle ©teeßer 
biefe geit genau in Tlcßf neßmen. Ser kcß$, welcher zu* 
erß aufßeigt, fommt juerß zurttef, baßer geßt auch ein 
5ßetl um Wattßai fo woßl mit Slogen als Wild) ßernieber* 
3n ber Cornea unb anbent weßbotßnifchen ©ben enbtget 
fteß ha$ ^inauögeßen eßer, als ßier in ber angeemannißhen 
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unb in '»Oiebelpab* Die $3ortinge unb fobje (9*^* e.) mel* 
che gegen baö ©nbe beS fftooemberö gefangen merben, fyaU 
teit ftcb am längten, baß fte nicht mager ober meiß pon 
glctfche merben; fte beftnban fid> arie^ett bcr> * ♦ ♦ (©gar* 
bar) unb in ©egenben, mo bie glüffe (angfam gehen, mo 
ihnen ber ftarfe Strom nicht fo oief©emalt tfjut* 3n großen 
©een, mie jjdlgomfee (3* §.) bleiben bie fgcbfe über ©in* 
fer, bie im Anfänge beö grübjahreö bahin gefommen, unb 
in bie ©afferfdlle gefiiegen ftnb* @ie ftnb ba ganj blau, 
unb fo fett, mo nicht fetter, als bie iachfe, bie nur Don ber 
©ee unb ben andern ©eerbufen burch bie gurrten gefom* 
men ftnb, melcbe bon ber Tfrbett in ben ©tromen mehr ab* 
gemattet fmb, fo baß man biefermegett bie bortgen für beffer 
halt* Am magerßen mirb ber facbö bepm Oblegen besSio* 
geng; nimmt aber bom neuen $u, roenn er in flilleS ©affet 
fbmrnt, unb über ©inter ruhet, ob mohl fein Aufenthalt 
auch nur in tnldnbifchen ©een mdre. 3U unterft in ber @ee 
©arm in ber Dnteaelbe bemetfet man, baß ftcb bie iadj$* 
forellen bafelbjl gleichfam, mie in einem Q3ehdltnijfe, meit in 
ben jjerbft aufhalfen, unb auch ein großer ?he^ auf 
baö Frühjahr ba bleibt, ba fte ftcb auf einmal fortbegeben, 
unb im gfottf)aufe unten im ©trome gefangen merben* Der 
iachöocfel bon 10 6is 15 ©arf fyat ber 53ergpatron, djerr 
RtMpp, in feinem 53ehdltniffe, bom ^erbfie unb bon©eilj* 
nachten biö in bas grüf)jahr gehabt, unb man hat nicht ge» 
funben, baß fte befonberS mager mürben, ba ber gifcbhaltec 
in ber ©be im frifchen ©affer geßanben hat* Um ffiet'h* 
nachten 1748 befam er iacb$ocfel, auch einen unb anbertt 
33lanf.tod)$ in ber iogbofee, melcße ba jurütf geblieben ma* 
ren* ©intge bleiben auch in ben glüffen, in fohlen unb 
Riefen, bis bas ndcbße 5t’«hiaht^ $nrücf, befonberS bie, bie 
am Idngjfen hinauf gegangen ober fpdte gefliegen ftnb* 
©inter beßnbet ftd) ihrer eine große ©enge unter bem 
großen Sbsfalfe in ber ^nbalöelbe* Die jurücf bleibenben 
fleigen nachgehenbs erßlich burch ben §luß hinauf, fo baß 

1* 
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fi(e wenigflenö 8 bis io 'Sage eher, als ber hinattfgebenbe 
iadjs fei b fl , in ben SB aller fällen finb. 1749/ 4/ 5/ 6 
£)ct. war ber ganje iad?$^aufen bep ben Erliefen hier in ber 
©tabt ^ernofanb, ‘bet* fid> bep ©onnenfebeine über bem 
SBajfet* |ielt; bie Knaben fd;ojfen mit ^agel barnad). 

©0 biel i(l gewiß, baß ber geringjle S()ei( iacbfeS, 
ber im ©ommer ben gluß herauf (leigt, in bie ©ee $urü<f 
fomnit; fonbern ein Sl)eil in ©een unb ©umpfen juvücf 
bleibt, but*d) weld;e bie glüffe geben, ein S^eii in ben glüf* 
fen felbjl, unb ber größte Sf^eil in ben gurrten. SBenn fidj 
baö bom Q3oben aufjleigenbe @$ im ^eebfle geiget, ge(jt 
ber £ad)ö am flarfflen nieber, unfcrfe§t ftcf> ba in bae tiefe 
SBaffer. Sen (e|tbermid;enen £et*b(l, ate ba6 ©te bom 
©runbe inber^nbaleelbe $u gelten anfteng, begaben ftebber 
£ad;$ unb ©if hinunter, (Hegen burd; bie QKünbung ber 
JiuStorpSelbe hinauf, unb Wtebeii in ber iogbofee flehen; 
unb je ef)er ber gifd; im ,$erb(le auf bie ermähnte 2(rt ba 
hinein f ömmt, befro gefebwinber i(l ber Söinter ooi’hanbcn.^m 
Äircbfpiele Slerpts bekommen fie ben ganzen Eintet* Ü6er 
iac^ö* ^n bet*fd)iebenen glüffen fyabe id> um ©t. ^au(i 
iad)ö flehen fe^eit* 91ad;bem ber gluß jugefroren ifl, bleibt 
ber £ad)6 flehen, wo er ftd> beßnbet, unb fangt an nad) 
bem neuen ^ahre feine ©ebuppen unb feine weiße garbe 
wieber ju bekommen, boep ifl er etwas mager; wenn aber 
bie glüffe im grühjahre in Bewegung fommen, geht er 
weiter hinauf, wenn aud) gleich nocf> ©iS oorhanben wäre* 
SBenn beriaebs ,;u ben unterjlen ©tromen niebergefommen 
t(l, bie ftcb ber ©ee am nacbflen beßnben, bleibt er nid;t in 
benfelben (leben, fonbern gebt fogleid; nad; ben gurten nie* 
ber, welchem man auch imSBafferfatfe©olefted (inbet (3. §,) 
aber weiter hinauf weifl er ftcb mehr, unb rbirb mit Sieben 
unb mit ©teeben ben SBinter bin gefangen, wo bas ©is 
bienlicbeDeffnungen gelaffen §at. $n ber ^nbals unb angers 
mannifeben ©Ibe befommt man mehr ausgehenben iad)S, als in 
ber 9ljurunbaelbe im Xjerbfte; bie Urfacbe i|l, weil ftd; ber 
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iachs in ben erßern langer aufhalf, unb mehr gefunben wirb, 
als in ber legten, in ber er einen fördern ©eg hinauf gu ge* 
hen hat; benn ba er in ber angetatanmfc&en Slbe burd) 
©trbme unb ©een über 20 Weilen gelten muß, fo fbmmt 
er nid)f mehr als 2\ Weilen in bie Sijurunbaelbe, bis er 
bepm WatforS gdnjlich burdj Verbannungen aufgehalten 
wirb* 

/ 1 • r 

*?♦ §* 

"Don feiner üermebruncj* Um bie Saidjjetf, fueßef 
ber iad)S ben ßrcngßen ©trom, beßo leichter ben fKogen 
Pott ftd) $u laßen,welchembieWildjneralSbenn in bie Q3ud)* 
tett unb iocher nadjfolgen, unb if)n mit igrer Wild) befrud)* 
ten, wie man bep ben ©aßerfdllen augenßbeinlid) fiegf^ 
2(ber bergleidjen in bte ßrengett unb peinigten ©aiTerfäße 
gelaßener Dvogcn wirb $um £heft '?om ©fronte oerberbef, 
tiefte 001t anbertt gifdjen berühret, welche ben laicbenben 
gifchen wie Zauber nachfolgett, fo baß man in Vergleichung 
mit ber Wenge bes SJogenS wenig junge 33rut bemerfet* 
©enn ber iad)S laichet, verliert er bie ©chuppen, wirb ma* 
gerer, unb befommt gleichfam eine neue .gaut, ba bie porige 
abgeht* Wan hat bemerfet, wenn ber iad)S mit ben 
frummen 3e^en/ ober ber rotlje fad)S, laichet, baß er ftd) 
auch mit ben frummen %eii)en $ufammen gehenfet hat, unb 
fo ben gluß hinausgegangen iß ; er iß auch bisweilen uw* 
ter biefem jjinausgehen geßoeben worben. 25isweilen hiel* 
ten fte fid> auch mit biefen frummen 3etc^ön o&rr «gaafen fo 
feße an einanber, baß fte mit bent ©teebeifen in ber Sil in 
basVoot geworfen worben. 3>ttbemftefold)ergeßalt feßwim* 
men, unb mit ben ^aafen jufammtn halten, fdjlagen fte biß* 
weilen mit ben Schwanken fo ßarf gegenetnanber, als wenn 
man jwepSSrefer jufammen faßüge. tiefes geßhieht auch 
juweilen mit jwep ©etbeßen, unb bas wirb wohl oerurfa* 
chen, baß fo piele ihren Svogen fo zeitig los werben. ©0 

wohl unten oor ben ©afferfdflett, als auch in ben glüffen fyetu 
fen fte ftch folchergeßalt im^erbßc $ufammen,unb ßhlagen 
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ftd) fang« 3el^ hef(l3lm ®afier, baß . . ♦ (uren) in btc 
frelu; fte fornmen auch juwetlen foldjergeßalt jufam* 

mengehetifet an bas ianb» 

SKancße berichten, elje baS QBeibcßen feinen 9{ogen \>ori 
ftch gelaffcn, ^abe es beS SKännchenS SKilch berfdßucfet. Oft 
fielen fie unb bewegen ftcb neben einander, ba benn ber 3iog* 
ner fcbief gegen ben ^ilcßner fo btdjte habet) ßefß, baß er 
faß bieSNild) aus ilpm fanget, ob aber bezogen burd) bie 
©nfcblucfung ber SXilch befruchtet werben foll, weiß man 
nicht, weil ber iad)S um biefe geit alles ju berfcßlingen an* 
fangt, was ihm nur eßbares börfommt; wie man auch bar* 
aus fleht, weil fo wof;l Diogner als SXilchner ihren SWagen 
boll eignen Dcogen haben, ben fte bet) Ablegung beS SKogenS 
in fid) fchlucfen» ©o foflen auch bie ©ife an einanber fau* 
gen, unb einer ftd) an beS anbern gifcher* ober Brufßoßfe* 
ber feße beißen, ba fte benn auf bie Art, wie bie iachfe mit 
ihren jjaafen ftch fchlingen, unb Svogen unb SNilch auSar* 
beiten, fo baß man nicht weiß, ob bie ©ife bie SXilch jur 
Befruchtung besDiogenS, ober aus ©efrdßigf eit in ftch fdjlu* 
den. ©er Rogner geht allezeit nach ber ianbfette $u, weif 
er mehr Älemmen unb Öveiben erfobert, aber ber Milchner 
auswärts, weil feine SDlild) leichte ßteßt. ©ie kdjfe, 
welche man jwifchen QXicßaeliS unb Allerheiligen mit ©te* 
d;en befommt, werben auch paarweife bepfammen gefunben, 
baß bepbe mit ben ©techeifen feinten getroffen werben. 
fpäter im $erbße, beßo naher ßeigen fte auf ©teingrunb* 
Oft ßnbet man tobte iad)fe in ©s eingefroren, welches 
ihnen beprn knbe wieberfahren iß. ©ie meißen gißhe, 
welche hoppelte Svogettbehältniffe haben, ftnb bcprn Ablegen 
beS Rogens fchneller, als bie nur ein einiges beft|en. 

©er Sachs, ber bas erßemal bott ber ©ee boll unb fett 
in bieglipfe fßnauf fommt, unb nicht baS .^aln* jubor im 
©frome gewefen iß, hat fef>r wenig TDlÜch unb fXogen, fo 
baß cs meiß gelte gißhe ftnb. Aber bep ben magern unb 

grauen, 
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grauen, tue jubor in ben 3Bafferfdf(en gearbeitet haben, ftn* 
bet man großem unb reifem Siogen. Um bie Witte oe$ 
9fobember& 1748 befam id? einen Wüd)ner, ober einen iaä)$ 
mit bem brummen Qeifyen, $ugieid) mit einem Slogner, ein 
fiöpfunb groß, bie nur mit bem ©tecbeifen im Strome ge* 
fangen maren, bep benen folgenbe 53emerfungen angejMet 
mürben, baß man baraus feljen fonnte, mie biefe 2(rt bon 
giften ma^renb ber iaicbjeit befdjaffen tfl* Die 5öeib* 
eben bitten futtere unb fieinere .Kopfe, in Sßergleicbung mit 
ben Wdnncben* Der untere Kinnbacfen of)ne baö brumme 
geicben, nur mit einer Keinen £r^&im9 ber fippe, bagegen 
eine fleine Sßertiefung im oberen Kinnbacfen mar* Der 
S3aucb/ neb(i ber 23ru|l unb ben gloßfebern, mären beprn 
ganzen gifebe fe^r abgenutzt, bie ©d)uppen meggefafien, bie 
^aut biefe unb bunfelgrau. Unten an ber Seitenlinie 
maren bie ©eiten biaß ßeifebfarben, aber über biefer tinte 
grau,.mit fdjmanen unorbentlicben glecfen* Die ©d)up* 
pen am 9tücfen unb an ben ©eiten maren noch borijanben, 
aber gleicbfam in bie biefe £aut f)iaeingejogen* Der ganje 
gifd) mar mager, $ufammengefaüen unb runßicbf* 53reite 
langltcbtc 3iogenbebdltnifTe lagen, eines auf jeber ©eite be$ 
Wagens, baS linfe fieng mit fdjief niebergebenben 33dnbern 
unter bem 3mercbfeiie an, bie ©nben ber 3{ogenbeljdftniffe 
maren oben unb unten bunner unb gefdßojfen, in ber Witte 
mar ba$ 53ef)d(tniß fo breit als ber Wagen* Die ©eite 
beö 9iogenbef)ditni!Te6, meiebe nach bem Wagen jugefe(H*et 
iß, beßunb aus einer jtarfen membranofen £aut, bie g(eicf) 
an ber ©eite beS Wägern?, beffen Dielen Pyloris ober Xiu 
bdngfeln, bermitteiß Serben unb 2(bern befeßiget mar* 

4 %, ■ 1 I 

Die ©eite be$ Svogenbefjditnijfes, meiebe nach ber (Beite 
unb bem Siücfen bes gifdjeö jugefjt, mar of^ne £aut ober 
SSebecfung, fo baß alle Ctuerfalten, meiebe biebt benfamm^n 
querüber, unb außen bot* ber ganzen fange bes .%>geubef)dlf* 
nijfes faßen, ficb offen, unb oi)ne einen allgemeinen Ueberjug 
}eigeten* Die Ctuerfaiten, meiebe naf)e bepfammen lagen, 

batten 
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Ratten jebe eine hoppelte £aut, unb bas ganje SKo^en&c^af^ 
ntß war querüber, unten ganj burdj in bicht bepfammen lie* 
genbe fcbmalc ©polten geleitet, ober gl cid) fam gefeßnitten. 
2(n allen ©eiten biefer Ctuerfalten ober ©palten, unb am 
53oben $wtfd)en (eben jeigeten fid) 9?arben, nach ber 3ah^ 
ber 9Sogenforner, bie ba gefeße.n batten, (£mige große oöl* 
lig reife 9vogenforner faßen nod) ba, welche unter ben D,uer- 
faltenbauten eingefd)loffen waren unb faßen, unb fobalb icb 
bie dußerfte jjaut mit einer Siabel öffnete, ßel bas 9Jogen* 
forn (oder unb frei) berauö. $)as fKogenforn war bletd) 
ßeifeßfarben, an einer ©eite jeigeten ftd> innerlich gleid)fhm 
fleine bleicbrotbe, 6Iicf>ce, ßaußg in einer Dxunbung bepfam* 
men Itegenbe Olafen, \ iinie breit. £)ie Corner waren 
tnnwenbig t>on einem lid)tgrauen ©cbleime, wie ein Qrpweiß, 
erfüllet, ber herauslief, fobalb man eine bunne einfache unb 
jaße $aut öffnete. 9tad)bem fold)er hei’ausgelaufen war, 
bemerkte man etwas jungen £ad)fen ähnliches, i| *inie lang, 
gan$ burchßcßtig, locfer, weiß unb fd)leimid)t, wobureb fid) 
bie ©eßalt bes ^irnfcßdbels, ber 'itugen, beS 9iüdgrabeS, 
bie größten Änodjen bes Kopfes, unb bie 9\üd?grabswtrbel, 
t>eutlid) $etgeten. $Öenn man es gelinbe foeßete, warb baS 
SBeiße bid, wie in einem ©pe. 

hieraus fie^ü man, baß bie kd)fe ein (Epweiß, nebfl bes 
i&ttpaud Starben, beutlicß feben haben, wie unfer 2ll\ 
teöi bep ben meinen fnorplicßten gifd)en angemerfet bat. 
Philof. Icht. p. 32. #ud) bann man, wie es fdjeint, hieraus 
fließen, bie ISefrucßtung biefer ^urucfgebliebenen ©per fep 
gefebeßen, als ber 9iogen nod) innerhalb ber Sftutter im 
©aamenbebdltnilTe war, weil fid) fonß nid)t alle biefe ^h^le 
ber jungen iaeßfe unb ber natürlidje ^Sau ißreS jvorpers fo 
beutlich hatte weifen fbnnen, wiewohl man nicht fagen famt, 
auf was für eine 2(vt, unb burd) was für einen ®eg ber 
belebenbe ©aamenbuft gegangen iß, ober wie bas ©p ba= 
burch bat fonnen befrud)tet werben. ©S waren auch jwet) 
Svogenförner nod) außen an ber jjaut ber Siogenbehdltniße 

öcfcw. Stoß, XIII. 3 befe* 



i3o Unterfucljung t)on bet Statut; 

befejKgef, an bet4 ©eite, bie gegen ben 9Kagen ju lag, unb 
btcfe Ratten gemiß ba eine unnatürliche Sage* ©a$ rechte 
9iogenbef)dltmf3 mar ganjlid) bon (£i)ern leer, lag $imdd)ß 
unter bem SKagen, unb mar bon etnerlep 33efd)gffenfjelt mit 
bem llnfen* bepben 9Iogenbef)dltnljfen jeigete ftd) fc^on 
ber Anfang $u neuen gan$ f leinen Siogenfornern, melcfje 
unter ben dnjjerjfen Rauten ber Ouerfalten in unlieber 
9ftenge, mand)e in ben alten Farben, anbere neben unb $mu 
fd>en benfelben lagen* ©ie Öeffnung beö Stogengangeö be* 
fanb ftd) unten bei) bet4 Öeffnung beö S3aud)eö, ndl)ee bei) 
ber gloßfeber be$ ^intern (pinna ani)* ©e$ jjlntern 
Öeffnung felbft mar mit eines ©auntenS bicfem gette umge* 
ben, imimenblg mar fte gatij buitfelblau, glatt unb faltig, 
am dußerflen Snbe fo bunfelblau unb braun, als meitn fte 
bom falten Q5ranbe angegriffen mare, meines bom 2(blegen 
bes£KogenS unb bem ffarfen Sielben, auch ber bejfdnbigen 
33emegung habet), herrüf)rete* ©ie iuftblafe mar fe£c 
büitne, meit unb ftlberfarben, fte lag unter unb hinter bem 
Siogenbe^dlfnlffe, unb fyatte eine Öeffnung bom ©d)luttbe, 
jundd)fl unter bem3merd)felle an ber llnfen ©eite, unb einen 
2luSgang unten bei) bem jjtntern, In eben ber Öeffnung mit 
ber Siogenmutter* ©iefe 231afe Ifl bei)tn iacbfe fefjr meit, 
unb gel)t mIe enthoben über ben ganzen 35aucb besgifcbes, 
auf ber alle ©itgemetbe liegen, unb ber 9\ogen auSlduft* 

©er 3Kild)net4 hatte bepbe ^tnnbacfen bonte bei) ben 
SÜaSlodjern meiter borgeffrecft, als bas ®eibcben* 2(nt 
(Snbe bes untern ÄinnbacfenS befaitb ftc5 eine Ärtmtme, einen 
3oll lang, am fcbmalflen gnbe einmarts gebogen* 
obern ^Innbacfen mar eine gegen über ffe^enbe längliche 
©rube, | 3°H tlef* “©er ganje lad)S falj bunfelgrau aus, 
ble ©d)uppeit mären Dünne unb meid), unb gleicbfam in bie 
biefe .$aut eingejogen* ©cbmarje unorbetttlidje glecfen, fo 
gro£ als bie ©ebuppen, über ben ganzen Körper* 21m 
äufjerften Umfange ber ©d)uppen mar ein fcbmaler fleifcb* 
farbetter SXanb, nach .Krümmung ber ©(puppen, Daher 

r* 

/ 
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fte auch tiefen 2\albßetfcf)lad)s nennen. Der linfeSWilch* 
faef war fo lang, unt) lag eben fo, wie bep bem ®eiteren 
fcaS linfe Siogenbehdltniß, nebß einem weifen tinb offenen 
Ausgange, jundchß bep unt) hinter Dem 9ftaßbarme, innwen* 
big faß oon eben ber SED eite, wie bep bem <28eibd)em ©ein 
©nbe war ein wenig ßdrfer ausgewogen als amSKaßbarme, 
unö übrigens bon bem natürlichen TluSgange bepm $Öeib* 
d)en wenig unterfchieben. Der rechte $heii bev DJtfldj lag 
bem SRucfen naßer, unb jundeßß unter bem 9Kagen etwas 
nach ber rechten jjanb $u, ebenfalls wie baS rechte Slogen* 
behdltntß. Die Schuppen unter bem SSaucße waren ßem* 
lieh abgearbeitet, aber bie Qaut unb bie Sloßfebern felbß, 
waren nicht, ober febienen hoch nid;t fo abgearbeitet, wie 
bepm ©eibdjen. ©onß waren bie SQlilcßfdcfe g-anj fdblapp 
jufammenge^ogen unb leer, tnnwenbig pon einem weißen 
lochrichten SEBefen. Das gefochte $leifch war bep iljnen 
bepben ^aße, weiß, unb ohne ©efeßmgef, fo baß man es halb 
mit ©fei uberbrüßig warb. ©S werben wohl wenig gifdje 

I fepn, bie ihren Diogen mit größerer 23efd)werlicbfeit unb 
Kummer ablegen, als bie lad)fe. Denn erßlicß muffen fie 
tn ben ©fronten alle überßujsige gettigfeit unb 2$6lligfeif 
am gleifcße abarbeiten, ehe er fruchtbar wirb; unter ber 2vo* 
gefeit felbß wirb er fo auSgemergelf, baß ihm weber ©aff 

! noch 123lüt übrig bleibt. Die Urfadje, warum ftch biefer 
§ifd) bepm Tlblegen bes Dvogens mit fo pielQ3efd)werlichfeit 
reibet unb fo Piel beweget, rühret außer bem ©frome, ber 
ba$u behulßt'd) iß, auch baher, baß bie Stogenbehdltnijfe feine 
befonbere J^aut unb offene ©dnge haben, woburcß ber Dvogen 
eingefdßoffen würbe, unb leichter unb gefchwinber heraus 
gehen fonnte, fonbern bepm iaeßfe fallt jebes Dtogenforn 
gleich, nad)bem es aus ben faltigen Dlogenbehaltniffen iß ab* 
geleget worben, in bie lebige ^oßlung bes Saucßes, woraus 
es nachgehenbs langß bes Öobens hin, ben bie iuftblafe 
machet, muß gearbeitet werben, bis es bureß bie Deffnung 
unten unb an bepben ©eiten bes SRaßbarmeS/ bureß beit 

3 3 ^intern 
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^intern heraus fommt. ©aber t>erflt*etc^t audj fo fange 
gcit, ef;e afler Stögen auSgeleeret roirt), weil feine Butter, 
ober eine fd)ließenbe £aut, noch ein ®ang oorbanben, ba 
burch ßufammen^iefpen ber Ausgang beS Stögens fomtte 
befchleuniget werben, ©er Sftilchner hat leichter unb me* 
niger zu arbeiten, weil er 5Hild)fade mit offenen ©angett 
$um 2lusßießen ber SKild) hat* ©roße iac^fe haben ein 
ganzes ©top unb nod) mehr Stögen, welches hier ^funb 
ober 23040 ©ran betragt, unb eben fo viel Stogenfornet*, 
weil jebee Stogenforn bet) ben größten iac^fcn bie kidjzeit 
über 1 ©ran wiegt. 9)ian ficht heraus, baß bie iachfe 
ftd) unglaublich oermehren würben, wenn alle zur gehörigen 
SSollfommenbeitgelangeten: aber bod) geiget ftd) nur ein f lei* 

net* 51)^ baoon in unfern 5klTen, @een unb ©umpfen* 
©ie Ablegung be$ Stögens gefd)ieht zu oerfdjiebener ^eitf 
nad) Q3efcbaffen^eit ber ©egenben, be$ ©affers, unb be$ 
Tlufent^alteö. 

©enn ber iad)S jurude zu geben anfange, (16. §.) 
fo fangt er auch an, Stögen unb SKilcf) oott ftd) zu laffen. 
3» ‘Sdrne oerldßt ber meiße kd)$ ben gluß um SKichaeliS, 
unbba bemerket man, baß aller Stögen fortgegangen ijf. 
©iejenigen, aber, bie um eben biefe ßeit in ber angermanmV 
fd)en ©Ibe bep ©olefted niebergeben, haben nod) Stögen 
unb SKild), laffen aber bod) benfelben gelten, e^e fte aus bem 
gluffe oollig hinaus gelten, unb berjenige, welcher ba fort* 
gebt, iß nid)t lange hinauf gemefen. £8ott bemjenigen, ber 
um ©tmonis ober Allerheiligen fomrnt, unb alfo weiter ge* 
gangen iß, bat ein $heM öen -^ogen fd)on gänzlich oerlo- 
ren, ein ^beil nur ein wenig angefangen, ihn auSzuleerem 
©er legte Ausgang um Anbred gefcgiegc gänzlich ohne Stö¬ 
gen unb SHi(d), fo baß bie junge 23rut oon biefer Art gänz¬ 
lich kt gluffe bleibt. Unb weil nicht aller kd)S, ber ftd> 
in ber ©ee aufgdlt, in bie gluffe gebt, ober bahin gelanget, 
fo muß fold)er auch um, bie iaichjeit feinen Stögen in bie©ee 

' , MT««/ 
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Tafjett, woben bafefbfl junge Q3ruf entfielt unb wddjp* ©o 
kalb ber reife ^Kogen abpiept, tbddjp ber neue $u, wie 
©rieö ober gan$ harter unb rociper ©anb, tbe(d;en man im 
Siogenbegdlrnipe ftegt, ob es roogf alßbenn jufammen gezo¬ 
gen ip. 5Benn fte anfangen im ^uniuö, iacgs mit Sieben 
$u fangen, fo ip bet* Siegen ga(b reif unb ganj rotg. %\vu 
fegen SJiicgadte unb 2tf(et*geiligen ip ber Siegen bewirt ‘Mus* 
gegen wie ©rbfeti grop, unb (oder, n>ie eine ©aflerte. ©0 
lange grope ©raulacgfe garten Siegen gaben, erwartet man 
b£ns® Inter nid)t; fo halb aber ber Siegen (osjugegen an* 
fangt, ip ber SBinter borganben. Sie (egten Siogenlacgfe, 
welcge ginunter gegen, ftnb an bepben ©eiten um ben 
©cgwan$ bepgabet, unb gaben in ber ipaut an ben ©eiten 
iocger. 3n ben jlttffen gat man nirgenbs einigen Siegen 
gefegen, borg mitp in ben gfujfen junge 23rut een Siegen 
entpegen, weif es fonp ungereimt wäre, bap fo bie(e gijcge 
igren Siogen bergebenS ba fagren (iepen. 3n bet* änger* 
mannifcgen ®lbe Peigt ber £ad)S bis in bie ©tromsfee in 
3^urtetonb gtnauf, über 20 SJieiien bom Stteere. ©te be* 
kommen aüd) iacgfe mit ben frummeti S^djen oben bet> 
©tom gan$ unter ben ©ebtrgen bei) Sftorlibe, bie ganjeiis* 
pfunbe unb baruber fcgmer ftnb, unb gewtp bon ben aufge* 
(iiegenen iacgfen gerpammen. 3n a^u ©ewdffern unb 
©een, wdd)e mit biefer©be©emeinfcgaft gaben,ftnb grepe 
blanfe iad)6foreI(en gdupg $u 12, 15 Sttarf, mancge $u einem 
pfunbe, gefangen worben. kleine Joreüen $u eijtem S3ier* 
te( Unb geringer bekommt man in ben ®ajferfaffen mit Mn* 
ge(n, roeld)e 91ad)femmlinge ben ben ginaufgegangenen 
iadjfen ftnb, unb ftd> ben ©tenbit (eicgt burd) igre b(attfe 
$arbe, fcgwarje Jlecfen unb rotgltcges gleifcg unterfcgeiben 
(affen.v 

1728 unb 1729, ate bie §(utg bie ®ajfergebdube bet) 
SKatforSin ber'tunaelbe $erporete, gieng bieler ©eefacgs bis 
nacg bem Äircgfpiele ^afmeri unb bie ©immelbe gin, bis 
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an bie großen SeringS, unb ^ofmfee hinauf, fo baß ftch in 
biefem unb tu bem folgenben ^a^re anfehnliche Sachöforellen 
jeigeten, wobep metf wurbig ijl, baf^ ber £acf)S, ber bon ber 
©ee hinauf geht, in ©een unb gluffen, welehe mehr 
nach wuflen ©egenben unb ©ebirgen juliegen, wo bas 2Baf« 
fet falter unb frifdjer ifi, feinen Tlufenthalt häufiger nimmt, 
unb fidj lieber bermef)ret, als unter ben bovnehmften gluß* 
thdlern; benn in allen ©een, welche bie ©imme burchßtef* 
fet, fornmt bie $ad)Sforef(e beffer fort, weil biefer glußthal 
langer norbwdrfS in Vergleichung mit bem rechten ^aupt* 
flußthafe ijt, ber niebriger tjl, unb wärmeres Gaffer fyaU 
©al^er ftnbet man in ber©ee ‘Sorp faum eine einzige iad)S* 
fore&e, wo boch ber bornehmße glußthal iß, weil fte tf)ontg- 
ten Voben, biel©djilf unb Stofir unb auch, untiefes unb 
warmes 5BajTer §at, ba bie iuft bafelbß am rodrmßen 
ifh Tiber weiter hinauf fattn ftd) boch ein bienli$er; Tluf* 
enthalt für iachsforellen ftnben, ba bie rechten ^auptflu^- 
thdler bdltere ©egenben unb ©ewdffer haben, fo halb man 
über io bis 12 Steilen bom SKeere fommt* hierauf beru* 
het bas bornehmjle bon ber Vermehrung ber iaeßsbrut, baß 
alle mögliche ^inberniffe unb im 2Bege liegenbe ©ebdube 
weggefd)affet merben, unb bem fachfe, ber bon ber ©ee her* 
auf fommt, ein gehöriger ®eg geöffnet wirb, bornehmlidj 
nach ben kläffen unb ©een ju, wo baS 5Baffer frifch iß, 
unb ber $adjs ju allen Selten, fo lange er bon ber ©ee her* 
aufgegangen iß, ftch um hdußgßen forfgepßanjet 9flan 
follte bie Sttatur hierinn nicht hinbern, auch ben ©egenben, 
bie bon bem SKeere abgelegener ftnb, ihre ©djdhe mitju* 
feilen, meines gleichwohl faß in allen norbifchen ©Iben ge* 
fchieht, unb welches man ßd)erlich als bie bornefjmße Urfa* 
ehe ßnben wirb, warum i%0 bon allen £acf;$arten fo wenig 
S3rut in ben gliiffen allen ju bemerken iß» SDenn fo lange 
ber iadjs jährlich ungehinbert in ben ^täffeu aufwärts unb 
nieberwdrts geht, fommt er am beßen fort, unb wirftbie 
häufigfle 25rut: fo balb aber folcheS gehinbert wirb, bermin* 

' ' - , berf 
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berf er ftcfj, unb fommf tn?(6na!jme* ®emt berkcfrö eine 
Deffnung bekommt, in einige ©een ober giuffe $u gefjen, bie 
fcor biefem ber$auttet mären, fo erreichen feine 9?ad)fommen 
in 3 ober 4 ^afjren, 3 bis 4 9Har£.; ® od) merben bte iad)& 
foreffen, bie in ben gtäffen ba$ $eben erhalten fjaben, nie fo. 
<jro§> 06 fie g(eid) mafjre 9kdjfomm(inge be6 großen ©ee* 
lacfyfes mit ben frommen geidje» finb* 

I y ■ ( / 

S)en 23 gebr. 
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K ; HU. 
Sfteue <gtfnfam<i, 

i>ic 

’ 2Bint>müf;leu i)ergcflalt einjuridjtett, 

-,,«>a(5 ' ■-'i -;k:;:'il 

bog SJlafjictt 6ci) 28inbj?iUe 
; burd) eine |te(jent>e SBette, - 

bie oon^ferben getrieben wirb, fann bfrridjtet werben, 

non 

Carl 5^nut6ertj* 

Je Sofien beö ©ebdubeg unb ber 33orrid)tung, weiche 
bie fe£)r gebrauchten 0vö^mu^len erfobern, 5« er* 
fparen, wäre gut, baf bie ©inbmühlen gleid) Pom 

Anfänge bergejlait etngerid)tet würben, ba$ man fte bei) jiiU 
lern ®etter burd) ^ferbe treiben fonnte. 

gu einer folchen ©inrichfung bienen biejenigen am be* 
(len, bie auf bie (wfldnbtfcbe 2(rt gebauet finb, fie ftnb auger» 
bern nicht aflein, waöbaö ©ebdube felbfr betrifft, fixerer, 
als biejenigen, we(d)e auf einem einzigen 3<*Pfen fu£en, fon* 
bern fie fönnen aud) längere glügel $u befto ftdrferem Triebe 
fiabeiu 

3n foidjen SWu^fen mu§ unten 9laum $u ©efreibe unb 
€D?e^(, aud) ju einer fle^enben s2Befie für einee ober oiec 
53ferbe feim. 

T)ie einzige ©chwierigfeit bei) biefer (Einrichtung iff, 
ba$ bie großen ©teinev bie bei) einer ©inbmühle notljig 
fmb, oermittei|l ber^ferberoinbe bequem unb o£ne oide 

ber, 
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ber, mit einer gehörigen gefchwinben Bewegung getrieben 
toerben* 

©an hat eö burdj bie ©fahrung betätiget, un^ für eme 
Siegel angenommen, bag ber iaufer ober ber obere ©teirt 
bon 12 'Stertljeilen im ©urchmeffer, in einer ®mbmüf)Ie 
7 biö 9 mal herumgehen muji, inbem bie ©inbflugel ein* 
mal herumgehen, bagegen mug biefer laufet in einer $iog* 
mü^le 14 ober 18 mal 'herumgehen, wenn bie^ferbe in einem 
Umfange oon 30 ©len einmal l)erumgel)em ^d) ^abe bie» 
feö folgcnbermagen $u beroetfjMigen geglaubef, wie bepge* 
^enbe Zeichnung weifen wirb V. '5af. 

A. ©as obere Äammrab hat 56 lammen bon 54 30II 
Teilung, ber eingekeilte $reiö 4 ©len, 2 3oll im ©urch* 
meger. 

B. , ©er groge Drilling half 28 ©ieb jlocfe mit gleicher 
©ntfjeilung, unb 2 ©len, 1 3oll ©urchmeger ber $l)ei* 
lungelinie. 

C. ©aö o6ere ©ternrab befielt aus 48 Sahnen, 5| 
goll ©Teilung, unb 3 ©len, 8/1 3<>ß 35urchmeg*er beö iheu 
lungefreifeö. 

D. ©er Drilling am Säufer 12 ©iebjlocfe 5^ 3°tt 
$heilung 2p|{- Soll ©urchmeger beö f©^eilungöfreifeö* 

E. ' ©ie 2lrme an ber ftehenben ©eile, jeber bom $5liU 
telpuncte 5 ©len lang. 

F. ©aö untere ©fernrab 128 lammen, 8 ©len, 2iT9T 
3oÜ ©urchmeger, 5* 3°^ Teilung, 

G. ©er untere ©illing mit 8 ©iebegtöcfen 5TV 3°^ 
Steilung unb 13*3: 3°^- ©urchmeger beö ‘theilungöfreifeö. 

3flad) biefer ^Sec^altm'g fömmt alfo ber Säufer 8 mal 
herum, wenn bie ®inbftögel einmal herum fommen, unb 16 
mal, wenn bie 5>ferbe einmal herum fommen. 

©enn bie ©inbmühle feine jpulfe bon ben ^ferbett 
brauchet, fan bie ©eile beö untern ©ternrabeö weggenom- 
men werben, wenn man bie $eile H herau^ie^. 

©enti man nur bie 9>ferberoinbe bet? ©inbffilfe brau= 
chet, lagt fich ber ©:111mg DD, permittelff beö jjebarmeö 

3 5. E auf* 
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I, aufheben, baß bte ©abel K bas SEKühlfegel O nicht be» 
roeget *♦ 

©enn man nur ein $aar Sflühljleine alleine brauchet, 
nimmt man einen uon bepben Drillingen betjm ©tt'rnrabe C 
weg, bte Äeile, welche bteferwegeit ausgewogen werben 
ftnb P. 

©enn bieOTadjt beS®inbeS afletn nicht wulangltdj tfl, 
bte ©uhlftetne Q^u treiben, fonbern ber 5>ferbe SSeofjülfe 
erfobert wirb, fo können bet)be ©erke R, S, zugleich ge= 
braud)et werben, welcher 53ort^cit bet) allen uon einanber ge- 
fonberten ©inbrnußlen unb 9voßmuhlen fehlet* 

L. ©in 9tab, neb(l feinem ©etriebe, welches ber ©mb 
beweget, bas ©etreibe bamtt hinauf wu wiehen. 

M. ©in anberes 9lab $u eben bem ©ebraueße, bas mit 
^tanben getrieben wirb* 

©amit bie 93ewegufig mit ben ^ferben beflo leichter 
gefcheßen kann, wäre bienltch, bas9)aar@tetne, baS mit ber 
5>ferbewtnbe getrieben werben .fott, etwas kleiner ju machen. 

Um mehrerer ^Dauerhaftigkeit willen konnte Diabunb 
©etriebe mit Tluswechfelung eingerichtet werben. 

2)en 4 59?at>- 

* S)iefe ©teile febeint mir fehlerhaft $u fepn. 3)er 95tteb* 
jlabe CL, her in ber golge angefübret wirb, befwbet ftcb 
m$t in ber gigur, tfMber leichte 51t fegen. 

v. 25er# 
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SBerfucp, 

33icf()öf)ttc mit allcdct) ©emiic&feit 
ünt» £<m6e ju futtern* 

.©ingefanbt 
‘ • ’ ■/ * - * , . ' » - 

ÜOrt 

3ol>ann Otto J^asffröm, .' 
SDoctor bet* 2frjtnei)fuufh 

Ae Q3irff)dhne (Dlrar, Tetrao remig. Secundariis 
^ l a medio bafin verfus albiscaudabifurcaLinn. Faun. 

Su. 16B.) mit Shi^en unb mit ben geringen &o= 
ffen $u futtern, beffo wichtiger, ba unfere gewöhnlichen 
^tt^ner eine grof;e 93ienge ©etreibe berühren ; bie 23irf- 
l)af)ne aber, bie fein ©etreibe verlangen, unö mit ihrem §Iei* 
fdje eben fo gut bienen, unb uns noch ^Pffaumenfebern ge* 
ben, bie man fonjl tfjeuer bon ben 2(ugldnbern faufen muß* 

®ie jungen boti ihnen werben wie Büchlein auferjo^ 
gen, welches bie ©rfafjrung fchon betätiget hat. 3Benn 
man im $öalbe 33irff)a()ne ^>on ihrer Butter nimmt, unb 
fie einer jjenne, bie $üd)Iein hat, bringt, fo nimmt tbie ijenne 
feiten biefe fremben Äinber an, fonbern ^acfcC fie meiffenö 
bon fid). £)a ftcf> aud) bie jungen nid)t febr $u einer fo 
hartherzigen ©tiefmutter halten, fo nehmen fie ab, unb jler* 
ben, wenn fie nicht fcf)on fo grog finb, bap fie fid) ohne Sftut^ 
tfcr mit 5Badjolberbeeren futtern fonnen, we!d)eS aud) fid)er 
gefd)el)en fann, wenn fie an ©ro£e $ud)Iein, bie 6 bis 7 
®ed)en alt finb, gleichen. ®od) ijf am fidjerffen, bie ©)er 
ben einer 23irfhenne im 55a(be ju nehmen, unb einer £auö- 

henne 
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fenne unterliegen, ba bk auSgebrüfeten jungen alfeniaT 
$af m werben; unb wenn einige feilten fortßiegen wollen, 
fann man foldjes (eid)t burd) ^Ibfcfneibung bei* ©djwungfe* 
bern an einem Jlügel uerfinbern. 

£)er Umgang mit ‘»fHenfcfen macht eine große SKenge 
wilbe öftere $afm, wie aus bet* entgegengefeften Urfacbe 
jpauStfiere flu müben werben* SRan fat mefr als $u biel 
23epfpiele fieoon an ^Pferben, Siegen, 9fenntfieren unb Ddj* 
fen, welche, fo $af m fie aucf finb, bod) wtlbe unb leutefcfeu 
werben, wenn fie lange in Den ®dlbern für fid) bleiben* 
(STtan f* itmnaua Philof. Bot. p* 215. ©cfonifcbe Sveife 
p. 61.) 95iit ben 33irffdfnen fat es eben bie S5efd;affem 
feit* ©te werben beßo jaf mer, jemef r ieufe fie fef en* ^cf) 
f abe oerfcficbene bieferwegen angeßellte 35emerfungen bon 
bem Qmn ieibmebicuS 22>acE befommen, bie er bem^errn 
(Eammerferrn ^vteörid) Wattrang $u banfen fatte* 
©tefer fat $u ©anbmar $afme SSirffüfner-gefüttert, unb 
gefunben, baß ifre jungen, bie bon einer ^auSfenne auö 
ben ©pern waren ausgebrütet worben, biel $af met* waren, 
als anbere Büchlein* 2llS fie nodj flein waren, fraßen fie 
©rufe unb 9ftilch, nadjgefenbS aber ®adjolberbeeren, $ofj(• 
blattet, S?lee, $reu$beeren, ®ürmer, fliegen, ©rafepferbe, 
unb aderlep ©rüneS bon 9vafen, baS für fie gefcfnitten wür¬ 
be* £)aß aber bocf ben $afmen nicht bolltg $u trauen iß, 
fat er neulich an einer 23irffenne gefefen, bie im bermicfe* 
nen <Sftdr$, of ne baß fie wäre gefdjrecfet worben, fortgeßogen 
iß, baS §enßer $erbrodjen, unb fid) bon ifrem £af ne ge*, 
fd>iet>ert fat* £)er £err $elbbud)falter Sunbeü fat be* 
merf et, baß bie Q3irffüfner reine unb faubere ^3ldfe lieben, 
baß ifnen an reinem ®afler biel gelegen iß,baß fie in £üf* 
nerfdufern unter ben ^üfnern nicht fortfommen, baß bie 
jungen, welche aus bem ®albe genommen werben, feiten 
fo $afm werben, als bie, welche eine £ausf enne ausgebrü¬ 
tet, baß fie ifre gebern um ©t* Dlai berlieren, unb 33luf= 
febern befommen, bafer fie fid) auch on ber ©rbe falten 
müßen, weil fte fcfwerlid) ßiegen fonnen,unb gleich um 
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geit reifen bie ‘Blaubeeren, tveldje eine wcfylfdjmetfenbe 
Sflaf)rung für bie tBirffyityhev ftnb, baß bie jungen bacjcgett 
ihre gebern baö erße %al)r nicht berwed)feln, fonbern leicht 
fliegen, (Dftan bergt hiemit Htnn&us ©d)on« Dieife 353 ©.) 
baß baS ©iefel, jjermelin genannt, ein ßarfer geinb ber 
93irfhüf)ner, me aller-^ujjnerarten, bepnahe fo heftig als 
ber ^abiebt iß, baß bie Sunen unb gebern bec 23irfl)ühner 
überall gebrauchet werben, aber ber Jpennen i'^re nicht, ffr 
biel man weiß* 

®ie Vogelhaufer ober Volleres, bie man bep großer 
sperren djöfen brauchet, ftnb meßr jum Vergnügen als ^um 
Stufen eingerid)tet« 5)ie Vogel fonnen in einem folgen 
93ehdltniffe nicht $ahm bleiben, weil fte barinneit, wie in eu 
nem ®efdngnijTe, eingefcbloßen werben, ohne baß fie Sften* 
fchen $u feigen bekamen, unb mit ilnten Umgang hatten* 
Ueber biefes werben fte auch fyee bon bem lärmen, ba$ bie 
jjerumlaufettben madjen, beunruhiget« ©enn man ein fof- 
d)eS jjauS an ßießenbes ©aßer bauete, baß biejenigen, wel* 
che ©aßer bringen, bie Vogel nicht fo oft $u berfdjeuchen 
braud)ten,fo mod)ten |te ftd) wohl beffer beßnben, wiewohl fte 
hoch in einem folchen §aufe, wegen ermangelnben Umgang* 
mit leuten, fchn>erltct> i^re wilbe 97atur ablegen fonnen« 

©roßere Vogelbauer bon ber ©eßalt bererjenigen, in 
benen bie lanbleute ihre jungen ^uhner in bie ©täbte beim 
gen, ftnb ba$u bienlid), baß bie Virfljuhner barimten $ient* 
lieh jahm werben« höbe gefeiten, baß Virfhühner in 
einem folchen Vauer mir unb anbern aus ben jjdnben ge* 
freßen haben« Der Jjerr Gomminißer 9ft. 2lmm6 m* 
mar, in ®othenburg, hat einen fo Rahmen 33irfhaf;n gehabt, 
baß er in feinem ©cbooße gelegen unb gefullert hat, wenn 
er ihn über ben Dulden ßrich« £>iefes ftnb julängliche Be- 
weife, baß man bie ©irfhühner ßemlid) $ahm machen fann, 
wenn man fich foldjergeßalt mit ihnen beßbaßtiget« 

gragen fe|en manche berborgene ©ad)e ins licht, baher 
unterßehe ich mich auch,,eine grage aufjuwerfen: 2luf nx;8 
für 2lvt öirfi;>ül?ner unC> 4uert>uhner f>al>m 

forv 
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Eonnen gebracht werben, öajj fie ££yer legen «nt> 
nuebruten;? (Ein fleißiger Sftaturforfdjer fonnte burch an- 
gefWIfe 23erfuche halb rptermnen eine -nügffdje beugter Per* 

gnitgem 3>n^lTen weiß mall> t>it Statur bie gort* 
pßanjung btefer 93ogel bergefialt eingerichtet hat, baß QMrf- 
^u^ner unb 2(uer()uhner heerbenmeife bepfammen galten, baß 
nämlich ein ijafm Piele ©ien hat, bagegen ^afel^u^ner unb 
Scf)neef)ü()ner (©noripor, Linn.F. Siu 169.) paarmeife $u* 
fammenhalten, S^ai nicht biefc Entrichtung etmag ba$u bep* 

getragen, baß man Pon einem jahmen S5irfh<*hne unb einer 
33irfflenne, (benn mehrere pflegen feiten in einem 33auer £U 
fepn) bisher noch feine©per hat befommen fonnen ? ®enti 
man aber bie geringe güttentng aug bem ®albe, beren bie 
Sirf^d^ne beburfen, mit bem foflbareit ©etreibe perglei* 

djet, baS unfere dpufmer fobern, fo fdjeint eg, ber 93irfhuh* 
ner fchone ^Pßaumfebern mürben allezeit ber jpühner fo 
treuem ©pern bie ®aage galten, unb ber ©eminnjf pon 
ben erjlern mürbe nod) großer fepn, menn man SKittel fdnbe> 
eg $u beforberp, baß fie ©per legefen* 

35ie®interfutterung ber $öttfhühnßr fdf?t ftcfj am ftcher* 
ffen Pon 23irfen erhalten, beren d?nofpen fie gern oer$efjren, 
mie auch ®acbolberbeeren, pon bereu Ueberßuffe mir fonjl 
menig 9tu|en fyabm. 

5)iit Äuerfwfjnern habe ich feine ©elegenfjeit gehabt, 

S3erfucbe anjujfeffem Sftur bas fann ich Pon ihnen ermah¬ 
nen, baß ich Pergangenen ®inter Perfchiebenen Tfuerhuhnem 
bie tropfe aufgefdjnitten, unb aüejeit eine 9Henge lannen- 
nabeln barinnen gefunben habe, moraug erhellet, baß auch 
bic 2fuerhujmer mit fe^r geringer ©peife $u unterhalten 

ftnb* 
gWeine 2(rf, biefe 33erfudje anjufletfen, mar folgenbe: 

3eben Tibenb banb ich jmep Sunbel jufamnien, in jebeg ein 
befonbereg Äraut* 2(uf ein ©nbe ber 25unbel legte idj einen 
3iegel)lein, unb jumeilen ein ©tücfdjen SXafen, bamit bie 
§3ünbel feße liegen blieben, menn bie 336gel baPon freffen 
mollten* JDie Urfache hie&on map, weil ich famerfet hafte, 

*aß 
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baß fte fdjeu mürben, menn fte bon Kräutern freffen follfen, 
bie man i§nen frei) fjtnmarf* 2(lle trauter unb Q3ldftec 
mären aud) frifdj unb grün, menn icb fte mit ben SSirfbüb* 
nent berfud)te. 

Polygonum Linn. Fl. Su. 322, £)tefe Tfrt QSucbmeijen 
tjt ißrem ©ebraudje unb Stufen für $al)me6 93te§, Soge! 
imb Äuglein fdjon befannt. C3Ran feße bie 3fbl). ber $6tu 
2(fab. 1750.) £)ie 25t'rff)üf)ner berjeßren 23ldtter unb S3lu* 
men babon fef)r begierig; tmgleidjen, bon ber Achillea Fl. 
Su. 705. bcrnef)mlicb, menn man ein ©cücf Svafen bor fte 
(egt, morauf fte ßdußg macbjh Um bte 33lumefelbjf be* 
fümmern fte ftd) nid)t. 

©te SOltlcbbißel (SonchusLinn. Fl. Su. 643.) mtrb mit 
ungemeiner fuß bon ben ^3irf^ü^nern genoßen ; bte ©ten* 
gel an ben SMdffern unb Blumen felbß ftnb tljnen ange^ 
nefjm, mte aud) folgcnbe ©emdd)fe. 

£)te 5*ettbißel, Sonchus Linn. Fl. Su. 642. mefefje in 
ben ©arten als ein Unfraut meggemorfen mtrb, ob fie gleich 
ber beße Unterhalt für ?5irff)üf)ner iß. ®enn mir be$ 
@d)6pferS $bftd)ten bep jebem ©emaebfe mußten, mürben 
mir uns nid)t fo oft über Unfraut bef lagen. 

Leontodon Linn. Fl, Su. 627. £3lutne, 23latt unb 
(Stiel ftnb ben QMrff)üf)nern eine angenehme ©peife. ©ie 
berühren auch fef)r gerne ben ^urpurflee Trifolium purpu¬ 
reum Fl. Su. 615. aud) bie 33ldtter unb 33lumen ber Vicia 
Fl. Su. 605. unb ber anbern Vicia Fl. Su. 602. beS Orobus 
595. beS Lathyrus Fl. Su. 599. £t'erbep bemerfte tef;, baß 
bte 23trfl)ul)ner an allen biefen ©emaebfen beßomefjr Selten 
ben fanben, je jdrter fte mären. 58enn bie 23lumen ©aa- 
men bekamen, verließen fie biefelben, unb berjehreten nur bte 
SMdtter. 

Rubus Fl. Su. 408- ®ie 23trfbnbner bet^eßren bie flot¬ 
ter babon feljr gern, faß lieber als anber frifebes iaub, bas 
bon ber 'iBctbe (Salix Fl. Su, 8n.) ausgenommen, böS iß* 
nen, mie xd) oft bemerft habe, boeb noch mehr gefallt. 35epm 

, 23ergmcr£e fenna, in ©ü'oermannlanb, marb 1748 ein ge* 
febnttte* 
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fdjnittener Socf int ^etbjle berqetlaft gemdffef,, baß et* jebett 
ibenb, menn er aus bem 2Balbe nach £aufe fam, eine 
SRarf Sldtter bon ben ermahnten Dornen (Rubus) mit 
2(f)ornfaube, (lonn) (melcheSber Riegen angenehmfies-gut* 
Cov ijt,) ungefähr brep ©ochen lang befam* Hl$ er nach 
Ablauf ermahnter 3ett gefdjlachtet mürbe, hatte er über 15 
SRarf Düg, unb ein über bie üRaaße mohlfdjmedenbes fet* 
CeS gleifd). ©S mdre ber t)Rü&e mertlj, $u berfudjen, mel* 
ches ©emdchfc befonbers jebem ?hiere am befien bekommt ? 
^n ber <5ba( würbe jeber, ber folches mit $leiß unterfudjte, 
ber jjauSmirthfcbaft einen großen Dtenjl (eiflcn* Der jjerr 
2trd)iater Ütnnaus bat uns fd)on in bei* Äennfniß bon bem 
g utter ber ^iere ein liebt angejünbec, mobon ber Pan Sue- 
cicus ünb bie Flora Lapponica p. 159. nachjulefen fmb. 

Die rneiße Rappel (Populns alba Fl. Su. 820.) ßnbef 
ftrfj bep uns norbmdrts um ©otljenburg, meines nicht fo alU 

gemein befannt i|i. Sep 3ioferSberg iji fte gepßanjet, unb 
t^ut es bem größten Saume am ©uchfe gleich* Die 
0tdmme haben 6 ©Ken im Umfange, unb bie #ejie 12 ©1* 
len lange. Das grüne laub bon ben 9)appelbdumen mirb 
bon ben S3irf^ü^ncrn begierig berühret, mie auch $oh! unb 
jjopfenbldtter. Tlußer bem ifi merbmürbig, mie biefe So* 
g,e( ftdj bie ©peife nach thron ©efehmaefe mahlen; benn fie 
effen lieber ©eiben* als Dornenbldtter, biefe lieber als bott 
©peprlingen (Dxonn), biefe lieber als jjafel* 33irfen* unb 
$)appelbldttei* u. f. f. gajl eben bergleichen ©ahl (Wien 
fie unter ben borf) in genannten Ärdutern an. 

golgenbe ©emdchfe unb Slatter fanb id) unbienlich für 
bie Sirfhüh11^ * gliebet*, Sainbucus FJ. Su. 250. Ligulti-^ 
cum Hort. Upf. 62. ©chmalbenmurj, Chelidonium Fl.Su. 
430. Sambucus Fl. Su. 251. Datura Fl. S11. 185. 9Rat)en* 
blümchen, Conuallaria Fl. Su. 273. Equifetum Fl. Su. 836. 
Cynoforus Fi. Su. 83- Triticum Fl. Su. 105. ©iterneffcln, 
Vrtica Fl. Su. 773. Srenneffeln, Vrtica Fl. Su. 7^. Mal- 
va FJ. S11. 580. 

Den 11 3)?ap. 
VI. ?(n* 
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9fiimefftm<j 
t) o n 

fett Stellung bet göfetn 
t>ci* £Ktf>6enmujTeIn, 

~ üon 

S ge-rftt tvon ^5aut>age& 
ijl befannt, baß ficf> tue Svibben med)fefemetfe evfe 

ben unb fenfen, nad)bem mir ben Obern einjtehett 
ober auSßoßcn, unb baß fte ftcf) um einen sJPunct tm 

bem Siucfgrabe brehen, an ben fte befeßtget ftnb, mie auch, 
baß biefe ^3emegung t>on ber abmed)feim>en Seddngerung 
unb 33erfur$ung ber gafern ber Dubbenmuffein (Mul'culo- 
rum intercortalium) herruf)Fet* ®amit biefe gafern baö 
(^emolbe ber Üxtbben ergeben fennen, ft|en fte nicht, mie be\) 
Rebeln (veäes) gemohnlid) ift+ an bem dußerflen (£nbe ber 
SKtbbeti, fonbern ftnb fyiev unb bar, (dngfl ben Hibben, fcon 
einer $ur anbern auSgeßrecft« £)ie gafern ftnb in gmo 
@d)td()ten geredet, bie dunere bienet, bie $ubbcn $u erf)e* 
ben, unb bie innere foid)e nieber 311 Riehen, wie fjcrr 
berget* gemiefen ha* *♦ 33et)be ©dachten haben eine ge» 
miße ©d)iefe gegen bie Dttbben, unb um i|o nur t>on ber 
äußern $«hanoein,mad)en ihre gafern mit ber unternDlibbe 
einen fpijugen, mit ber obern aber einen fiumpfen ®tnfef, 
inbem fte uom Outcfgrabe nach bem Srußbeine gehen« 

^ ' / ®ei( 

* S)ie 5lfabemie nimmt an bem Streife, ben biefe Sbeorie 
oeranfaffet bat, leinen S^eif. 2fnm, Oer SrunOfdmft, 

©cbm. %bb. XIII. . ■ 8 * 
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®eil ber menfcblicbe.K'orper Pott einem n>ctfeit $unß(er 
jufammengefeht iß ; fo iß ntc^t^ barinnett $u ßnben, bas 
nicht feine gewiffen Urfacben unb 2(bficbten hatte; unb bie* 
fern nacbjuforfdjen, iß für jeben iieb^aber ber ®ij]enfcbaft 
eine nu|lid)e. unb angenehme S3efcbdjftigung* 

®ie Hibben finb gebogene *$ebel, bamtt fie bie Qofa 
lung ber 33ruß jugleid) einfdßießen unb bebeefen fbnnen ; 
biefe *$ebel haben einen febiefett ©tanb gegen bie #d)fe be$ 
ÄorperS nieberwdrfS, bamit ficb wecbfelsweife bep ihrer (Er¬ 
hebung bie jjohle ber 25ruß ohne 33efcbwerlid)feit erweitern 
fann ; welches ficb ntd^t bewerfßeQigen ließe, wenn ihre 
©teüung gegen bie 2(cbfe beS ÄorperS fenfred)t wäre* 

©ieht man fie nun als *$ebel an, bie für ßd) fein @e* 
widße haben, unb Pon 9Kuffeifafern muffen gezogen werben, 
fo wirb ba$u eine gewiffe ©tellung ber $afern ^^foberf, mU 
d)e perurfacbet, baß fie am leidßeßen fonnen erhoben 
werben* 

2)er *£ebel AF (IIII2* 5 %) fep bep A bergeßalt bt* 
feffiget, baß er ficb boeb um biefen ^unct als um einen mit* 
telpunct wenben fann* 9Kan nehme einen anbern <Punct 
B, pon bem eine ©ebnur gehe, bie irgenb an einem 9>uncte 
bes ^ebels befeßiget worben, ihn bamie $u erheben* ©iefe 
©ebnur geht entweber Pon B winfelredjt nach ^em in 
C, ober febief nach D ober F. 33on A $ief)e man auf alle 
mögliche Stellungen ber ©ebnur, als B C, B D, B F, fenf* 
reebte Linien A C, AB, AE, fo (ehret uns bie 9Kecbanif, 
baß biejenige ©d)nur ihren ©ienß am beßen tfjuf, auf weU 
cber baS^erpenbtfel Pon A am langßen iß* Gs fommt alfo 
barauf an, einen $)unct D an bem *$ebel $u ßnben, ber fo 
liegt, baß, wenn pon ihm nach bem ^uncte B, an wel* 
cbem ber 3^g gefehlt, eine gerabe finie B D gezogen unb 
Pon A auf biefe BD ein ^erpenbtfel AB gefallet wirb, biefe 
A B langer iß, als jeber anbere pon A auf eine anbere 3ug* 
linie BC ober BF gelaffene 93erpenbifel* Gin foleber^unct 
laßt ficb bureb bie Rechnungen ber (Bvoßten wnb ftlein* 
tftn beßimmen* 

Gs 
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fet) a(fo AC = a, BC = b, CD=x, fo t(! BD^= 
TT (bb 4- xx). 

Sie Srepecfe C B D, A B D, firtb rcdrtwinftidjf, unb 
f>abcn einen gemeinfcbafdidjen ©infef, alfo finb fte afjniid), 
unb e$ iß B D: B C := A D: A B, unb wenn man i(jre sIBertf)e 

1- ab+bx 
brauchet JT bb 4- xx : b = a+x : 

IT bb 4- xx 

^ ^ ^ ab-fbx ab + bx 
(£$ fei) ?Hbb 4- xx = z; fo tjt -=—=h - unb 

* rbb4-xx, 
bb + XX = zz. 

, ab4-bx bzdx—abdz—bxdz, 
fftun i|i ba$ Si jferenttaf bon —— ---- 

z zz 

weldjes = o fepn muß* 

2flfo bzdx = abdz + bxdz, unb fo(glid) weif audj 
xdx , , -- abxdx4~ bxxdx 

= dz; fo iff bdxr"bb4*xx » —1 _ _ ... -— , auS 
?^bb4-xx r“bb + xx 
meiner ©Teicf^ung fommt b?dx + bxxdx = abxdx 4- bxxdx, 

bb 
unb ferner b? = abx. Tflfo iß bb = ax, unb — = x. 

golg(id) roeii a: b = b: x ober AC: BC=BC: CD, fo iß ba$ 
Sreped ABD in B redßwinffidjt, unb bie Sage ber gugfinie 
ant bordjeißjafteßen, wenn ba6 9>erpenbife( aufftebon A, fie 
in bem 5>uncfe B, wo ber gug gefdße^t, felbß fd)neibet, wcl* 
djeö $u ftnben mar, unb ohne S^eifel auf eine nocf) leid;tere 
3(rt batte fonnen gefunben werben* 

2(lfo wirb bie Jage ber SSKuffelfafern jum ^eben ber 
3\ibben am t>ortf)eif£afteßen fepn, wenn eine iirn'e bom Um* 
brei)unggpuncte ber £Kibbe gezogen, autf; bie SKidßungtSlinie 
ber §afern fenfredjt 

®etl aber bie SKtbben für ftcb felbfl fdjwere unb ßeife 
Spebei finb, unb oermttfelß biefer ©genfdjaften »wibcrße^en, 
fo ief)ret uns bie 9fted)anif, baß, fie nur mit einer ©d)nure 
$u $iejjen, bie $ie§enbe $raft nicht ofme Unterfdßeb,wo man 

j? 3 wtff, 
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will, angveifen barf,fonbern anbemSOiittelpuncfe be6©d;la* 
ge6 (centrum percuflionis) beffnbltd) fepn muff, meiner *| 
ber ganzen länge bes£ebel$Pom$Sewegunggpuncte A (6 §♦) 
liegen muff, al(o bep D. 

Samte alfo bie ©tellung biefeS ^ebe^eugeö, fo Ptel als 
möglich iff, bepbe angeführte $$orfd)rtften beobachten fann, 
fo muffen bte gafern nicht Polltg einen rechten öötnfel ABd 
mit ber ltnie AB machen, wie bte erffe SKegel erfoberte, noch 
auch einen fo ffumpfeit ABD, wie bte leerere gäbe, foiibem 
einen, ber bajwtfdjen fällt. Unb bamit bteDeffnungen ^wi* 
fchen ben Siibben ganjlid) gefullet unb perfdffoffen werben, 
muffen alle gafern ber SJibbenmuffeln, wo fie ftd) nach bem 
jur Q5ruff gehörigen $fjßife ber SKtbben ffreden, welches f 
ber ganzen lange oon ben 3iu<fgrabSwtrbeln betragt, einen 
etwas fpt§igen ®tnfel mit ber untern üKibbe, bte erhoben 
werben fod, mad)en, bamit fte am Sftittelpuncte bes ©djla* 
ges jufammen fommett, welches, wie bteSerglteberung lehret, 
wirklich gefchieh^ 

läfft fief) nicht aus biefer fo einfachen 33emerfung fdjltep 
fen, baff unfer Körper aud) in feinen geringffen ?h^Üen &on 
bem weifen ©chopfer nach ben ffrengffen ©efe|en ber Q3e* 
wegungsfunbe perfettiget iff? Unb wirb nicht auch hi^wd) 
betätiget, baff ©ott alles nach 2K<mff, 3# unb ©ewichte 
gemacht hat* 

Sen i 3tm. 

vii. 
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VII. 

SSefcßrcifuutg, 
me » 

Sucres tu SResfcamesica 
bon 

öcifcptebcnen Sitten Baumen 
gemacht wirb; 

t>on 93etet’ itatm. 

^ap 3ucfer unb ©prup feit fangen feiten auß %utfev* 
rohren ftnb berferttget rcorben, unb bap man m fpd= 
fern ^af^en, nacf)bem bie ©chifffahrf bollfommener 

geworben ifl, eben btefeß ©emdchfe noch fleißiger $u bauen 
angefangen hat, fowohl^ulfe alß 9fu|en babon $u erhalten, 
ijf eine burebgangig befannte ©ad)e* 

S)ie ©rfahrung lehret, bap baß 3uc^rtrohr nur w war¬ 
mem ©egenben fortfommt, bie unter ber itnte, ober nic&t 
weit babon liegen. 3n norblidjen idnbern ifl eß nicht mit 
SJortpeile $u ppanjen, man fann eß nur $um Vergnügen in 
©emad)£l)dufern haben, aber feinen 3ucfer babon befommem 

©aber haben fid) unfere 33orfahien, auß Mangel unb 
UnwijTenheit beß eigentlichen3ucferß,beß.$omgß unb^ftethß 
bebienet, wie auß btelen ©feilen ber alten ©efd)ichte erhellet* 
©ben baß haben tn ben dlteffen feiten biele europdifche unb 
aftatifche Sßblfer gethan* 

7(nbere536Ifer haben ftd) etmaßanberß jlaff beßSucferß 
6ebtenet* ©o berietet ötrafylenberg tm norb * unb off* 
liehen ttyile bon (Europa unb Elften 430* 434. bon einer 
grucht, ^^al>atfa genannt,bap foldje bon ben (Einwohnern 

Ä 3 * .) m 
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in $amtfd)atfa meipenö patt beöSucferö gebrauchet würbe* 
@o paben anbere 336lfer aud) einige ©ewacbfe ober etwas 
betgletcben gehabt, bavon fte fid) eine Materie wie 3ucfer 
ober einen fußen ©aft verfertiget haben* 

©ie milben ©nroofjner von Sftorbanterica haben feinett 
3ucfer aus 3ucfebf)t:en erhalten fonnen, rocit folcf^e, ber 
prengen .Kalte wegen, fo wenig bafelbp als in ©cßweben 
wacbfen, gefcßwetgen, baß bie gucferro^re nicht e£er in 
America befannt worben fmb, ate £olumbus bie neue®elt 
entbecfer hat, unb bie Europäer folcße von Dpinbien ba^'rt 
gebracht flauen, wenn anberö baS richtig ip, was einige ba* 
von fcbreiben/anbere aber urteilen attberS. 

©ie ®i(ben in Jftorbamerica haben ftd) eben fo wenig 
beS ^onigö unb beS 2ftetfw bebienen fonnen, weil fie nid)t 
bas geringpe von dienen gewußt haben, eße bie (Europäer 

ihnen gefommen fmb, unb s2$ienen mitgebracßt haben, 
baffer biefe 2Btlben auch nod) in ihrer ©pradje fein ®ort 
für bie dienert haben, fonbern fie öer *£ngellanber $lte* 
gen nennen. 3$o haben ftd) bie Q3ienen in tiefem ianbe 
bergepalt vermehret, baß man oft SSienenpocfe an vetfdpe- 
benen ©teilen in ben ®dlbern pnbet* 

^ubeffen fmb bocß biefe 2Bilben nicht ohne ihten gucfer, 
©prup unb 9Ket£ gewefen, weil bep ihnen verfcßiebene 33du- 
me unb trauter wilb wad)feti, von betten fie peß vor alten 
Seiten, unb lange el)e bie Europäer in bas ianb gefommen 
ftnb, 3^efer unb fuße ©ad>ett gemad)t haben. $d) will 
fiier Diejenigen fur^lid) erjagen, bie ich bep meinem Aufent¬ 
halte in America habe fennen lernen* 

« üöaume. 
i, Siicifav.boni. (’3ie[u> n. 4. in meinem Sendete 

von Dem nutzen uno bei* (Darrung verjchieöenec 
brauchbaren (Setvacbfe, von öenen vor £ur$em 0aa# 
men aus tTIoröamerica gebracht tvorben, bepm0al* 
vius.) hieraus wirb ber mctpe %uder in bem norblicßen 
America gemacht* ©ie §ran$ofen in Gumaba nennen ben 

S3aum 
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Saum Erable, unb bie Qrngfdnber Sugar-maple, Sugartree, 
Sugarwood, Black maple, Hard maple; bie jjoHdnber 
unb 35eutfd)en Noordfchee Notenboom; bie @d)weben ln 
93enft)(oamen Htnntva; bte wißen ^roquoiß Ozekehta. 
3<h weif} nod) feinen Ärduterfenner, ber biefem Saume ei* 
nen lateinifdjen Sftamen gegeben §at. 2\ajus, Hift., P. I. 
T. II. p. 1701. fej3t if)n unter Acer montanum candidum 
C. B. aber es iff eine befonbere 0attung. 

2« 2tbom mit rotiert Slütl>en. Acer folio pal- 
mato angulato, Bore fere apetato feflili, frudu pednncu- 
lato corymbofo Gron. Flor. Virg. 41. Linn. Hort.Upf. 94. 
(f. ermahnten Sericf)t n. 5.) QKati machet aud) t>iel gucfer 
hierauf; er giebt mef)r wdflmcbte ^eucbtigf eit als jene, fo, 
ba§ man mef)r ;u nerfteben hat, unb a(fo nach bem ©ben* 
maa£e weniger 3utfer befommt, ber auch bunfler ober 
fd)n>dr,;er ijf; aber er ijl haben füpet*, unb ber Srujfgut, 
auch gefünber ju braudjen. ©ie granjofen nennen ifyn 
Plaine unb Plane ; bte ©ngfdnbet* fchlecbtweg Maple, bie 
^oUdnber Bellstael. 

3♦ Sucferbirfe, (Betula foL ov. obl. acum. ferratis, 
Gron. Flor. Virg. ig8.) 2fuö biefem ©afte wirb auch ntel 
3ucfer gemadjt, er wirb aber ntd)t fo fuße, ate non ben beißen 
nötigen, fonbern fd)med't etwas unangenehm. ©er Saum 
heißt bep ben granjofen Merifier; be^ ben Sngldnbern Su- 
gar-Birch, Wild-Birch, Black Birch. 

2lnm. Unfere gemeine fcbwebtfd;e Sirfe ßnbet fid) irt 
großer 9)tenge in 9?orbamerica, unb aus ihrer 9ünbe ner- 
fertigett bte granjofen unb 2ßilben ihre 9tinbenboote, bereit 
einige xd) non ber 0röße gefc^en habe, baß fte 30 Wann 
unb mehr fuhren fonnten, unb hoch fo ieid)te waren, baß 
6 lente fte 6 Siertel ®eges auf ben 2(d)fe(n über lanb unb 
f)ofje Serge mit einet* ©efebwinbigfeit trugen, bet) ber ich 
ihnen $u folgen Wüfje hatte, ob ich n)of)l nichts trug, ©ie 
$ranjofen fowoht als bie^ßilben haben nerfucht, aus biefem 
Safte 3udet* $u fteben, aber es \at ftch ber Wühe nicht ner* 
lohnet. 

3? 4 4> 2 
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4. JDte turgimfcfye vcclfdoc £7uß* Nux iuglans 
Virginiana alba minor, frudtu nucis mofehatae Innilis, cor¬ 
tice glabro, fummo fafligio veiuti in aculeum produdo. 
Plukn. phyt. (f. vorigen 23eridjt 64 9ft.) hieraus macht 
man einen guefer, b®r fußet* n>irt>, old ber ßuefer aus ben 
anbern *}frten, aber ber 53aum giebt fo wenig ©aft, baß 
bie SNüfje nicht feljr belohnet wirb* Die gran$ofen nennen 
ihn Noyer amer; bie ©nglänber Hickery; bie ©d)Webeft 
Noetbom; bie jpolfdnber Notenbom unb Kifketamas. 

5* Gkditßa, Gron. Virg. 193. Linn, Hort. Vpf. 298« 
ober ber jponigerbfenbaum* (f. ben 53erid)t 48 2luS 
ben ©cbalen fteben einige 9Neth* ßatvfon in f* Natural 
Hiflory of Carolina p. 97. faget: fie Ratten an einigenöer* 
fern in 53irginien gan$e ©arten biefermegen bamit 5« be* 
pfTan^ert angefangen. Die Qünglänber heißen i§n Honey 
Locuft. 

ß Mtautet. 
6* tT?aye ober turftfebet* tPettem Zea Linn. H. 

ClifF, 437. 5ßenn bie ©tiele bon 9KapS grün ftnD*> unb 
bie lehren if)re Steife noch nidjt erhalten haben, beßnbet ftd) 
in ben ©fielen an ben?ibfä|en ein ^efler ©aft, ber fefjr fuße 
iß* S)tan hat zuweilen %udev barauö gemacht, aber man 
berberbt baburd) gar $u biel $Rat)S, weil ein ©tengel nur 
wenig ©aft giebt. Die ®iloen u. a* fchnetben bie grünen 
Sftansßiele ab, unb faugen ben ©aft aus* 

7* Afelepias, caule eredo limplici annuo &c. Linn. 

Hort. ClifF. 78. (f* ben 53erid)f 15 f3fl.) 3fuö ben 53lumen 
wirb ebenfalls %uder folgenbermaßen gefod)et* SKan nimmt 
bie Blumen bes Borgens früh / wenn Pe nod) 
finb, brueft fie aus unb ßebet guefer babon, weldjer braun, 
fd)6n unb fehr gut iß, aber man befommt fo wenig, baß bte 
SKuhe m'd)t fehr belohnet wirb* 

93ater €l>ai’let?ot|C in f. Hiftoire de Nouvelle France, 
T. V. p. i8r« febreibt, man mache auch 3ucfer aus bem 
©afte bon (£fd;en, unb berfelbe fety febe fuße, wiewohl man 

nicht 
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nicht t>ic( babon befomme, aber id) felb|i habe nidjtS bat>oit 
in Worbamerica gehöret, fo, baß id) nicht meiß, mie es ßd) 
bamit berhdlt. Vielleicht hat ber ;P* £l>ailet>oi]c ben 
2tborn mir öffcfcenblartern, Acer Fraxini foliis, Gron. 
Virg. 154. für £fd)en angefeben, meldjer Tlhorn im norbli* 
d)en Timerica hdußg mdchft, unb bon ben teufen, obmol)l 
mit Unrechte, ®fche, vt>ciße Öffcpe genannt mirb. ©Bemt 
man im ^rühjabre darein hauet, °^er föneibet, fließt lange 
3eit eine ©Tenge fußen ©afteS baraus. 

5$on mehrern Räumen ober Ärdutern, baraus man im 
norblichenTlmcricagncfer ober einigen fußen ©aft bereitete, 
erinnere ich mich nicht, etmas gehöret $u haben» ©a aber 
befonberS aus ber erßen Tlrt, aus bem fogenannten 3u<fer* 
ahorn ber meijle ^uefer gewacht wirb, fo will ich htee eine 
futge S3efchreibung miftheilen, mie folches gefd)ieht, befon- 
berS, ba meiftenS aller 3u^r, ober ©prup, ber aus ben an* 
bern Tlrten fommt, eben fo gemacht mirb. ©Tan ßnbet bie* 
feS mobl bet) anbern @d)rift|Mern ermahnet, unb $um ?he^ 
betrieben, aber entmeber nur fehr fur$, ober unbollfommen, 
ober mentgßenS anberS, als maS td) theils felbß gefehen, 
theils bon bielen gehöret habe. S)amit tnbeßeit btejentgen, 
meld)e nad)fef)en mollen, maS anbere gefchrieben haben, mif- 
fen, mo fie bergleichen fudjen follen, fo mt'U ich hiev bie 
©djriftjMer anführen,' bie hiervon etmaS ntelben, unb beren 
ich nud) ,n erinnern fann. §afl alle haben 
nur bon ber erjlen Tlrt, bom3«cferahorn, gerebet, unb bie an* 
bern memg ober gar nicht ermahnet, (js ßnb folgenbe: 

Kajus in feiner Hiftoria plantar. T. II. p. 1701. er* 
mahnet nur, baß bie danabenfet* aus bem. ©affe 3»d*er ju* 
bereiteten, betreibt aber bie Tlrt nicht. $8on ihm haben 
biele botanifche ©chriftßeller eben biefe Wachricht übernom* 
men, entmeber, menn fie bon biefem 3utf eraljorn $u rebett ge* 
fommeit finb, ober menn fie unfere europdifche Tlf)orne er* 
mahnen, unb fie fagen gemeiniglich nicht biel mehr babon, 
als Kajus. 31° übergehe ich alle. 3n Kajus 
philofophical letters, melche nad) feinem 'iobe l^eauS ge. 

& 5 fom* 
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f ommen ftrtö, mirb hirrPon 177,179,180 ©rmafjnung 
getimt, aber aud) ntd?t röeitlduftiger, als in feiner #©efchid;te 
ber ^ppanjen* 

Havpfon in f. Natural Hiftory of Carolina (1718- 4to.) 
105 ©* ermähnet, t>af? bie ©ilben 3uder aus bem ©afte 
fotten, befd;rei6t es aber nicf>t meidduftiger* 

2)uMey in ben Phiiof. Tranf. 364 9tf. 27 ©. ober für 
baS ^af^r 1720* unb in £oa:tl>orpe Phiiof. Tranf. Abr. 
Vol. VI. P. II. pag. 379. befchreibt, obwohl fe^r fur$, bie 
Verfertigung beöRuders barauS, Id^t aber eine große ©en* 
ge nötiger Umffdnbe aus ; ja menn man feinen Vorfdjrif* 
ten folget, mirb jeber Saum, aus bem man ben©aft japfet, 
in menig fahren flu ©runbe gerid)tet. ©onjl ftnbet man 

in eben ber 0^ilof* 5ranf. oiele 3a&re ^or au etim‘ atts 
bern ©teile aud) ermdfjnet, baß bie ©ilben in Sftorbamerica 
gucfer aus einer lixt 2lf)orn bereiteten, baS Verfahren aber 
mirb nicht befd)rieben. 

23et?erley, in feiner Hiftory of Virginia (1722. 8vo-) 
118 unb 119©. §at Perfchiebenes fjie'oon, bad fid) bep anbern 
ntcf>t ftnbet, hanbelt aber nicht weitlduftig bapon. 

später ii)adepötjr in feiner Hiftoire de la nouvellef 
France (1744. 12.) T. V. meijl Pon unb mit bem Anfänge 
ber 179 @. bis jum ©nbe ber 181. hanöe^ weitlduftig fyte* 
Pon. ©r fyat PteleS, mag bie anbern nicht hüben, laßt aber 
auch nothmenbige Umßanbe auS; $u gefchmeigen, baf3 er 
bartnnen tft falfch berichtet morben, als wäre biefer 3u<for 
nahrhafter, als ber Pom 3^derrohre* Siefes ftnb bie Por= 
nehmjlen ©chrift|Mer, Sie hieoon gehanbelt hüben. 9ßun 

miß ich bie Verfertigung bes 3uc^er6 fdbjt befchreiben. 
5)er 3«derahorn ijl alfo ber Saum, aus bem man Por- 

nehmlid) unb feit langer 3?it 3«der im norblichen Tfmerica 
gemacht hut. 

Sep biefem 3uderahorne iß $u rnerfen, baß er in <£a* 
naba unb ben novbltchßen ^hrilen ber englifchen (Kolonien, 
mo bie ©inter lange unb jlrenge fmb, einer Pon ben allere 
gemeinten Säumen iß, baraus bie ©dlber großenteils 

beße* 
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6etff(jetn $öenn man aber weiter nach ©üben femmf, 
wirb er einer bon ben feltenfien Säumen, bie man nur ent* 
Weber auf fef)r hohen Sergen, ober an ber norbltchen ©eite 
hoher $ügel unb glußufer unb auch ba feiten ftnbet, fo, baß 
eß ein Saum iß, ber, fo £u reben, not^wer.big einen falten 
ianbßrich erfobert* 

Die wilben ftnb bornehmliclj btejentgen, bie bon Tlfterß 
her, unb lange, ehe bie Europäer Timerica erfunben, 3 u cf er 
barauß berfertiget haben, unb noch berfertigen* Die ©u* 
ropäet* haben aber auch i|o ihrem Sepfptele folgen gelernet, 
fo baß faß alle biejenigen, welche an ben Dertern wohnen, 
wo biefer Saum wächß, barauß jährlich eine große 9}?enge 
ßuefer berfertigen* 311 (Eatiaba machen 3Öilbe unb §ran* 
$ofen biefen 3uefer; bod) iß berjenige gemeiniglich beffer, 
ben bie §t*an$ofen berfertigen, weil bie Silben ben irrigen 
ofterß mit 9ftehl bermengen, eß fep nun, baß fie i(jn baburcf) 
nahrhafter machen wollen, ober baß fie eine größere Sftenge 
jum Verfauf $u erhalten fiid)en, man fann aber folgen 3u* 
efer. außofen, baß2£ftel)l babon fcheiben unb ihn foldjergeßalt 
reinigen* 

Die Verfertigung biefeß 3«cferß gefcfyefy folgenberge* 
palt: 

gruhjahre, wenn ber ©cfjnee forf^ugehen anfängt, 
wirb ber Saum boller ©aft, eben wie bie Sirfe bet) unß in 
Schweben* SBenn man nun ba in ben Saum hauet ober 
febneibet, fo läuft eine große Sftenge biefeß ©afteß herauß* 
©emeiniglkf) fließt ber Saum foldjergeßalt 3 ®odjett lang*. 
Diefeß änbert ftd) aber etwaß nach Sefchaffenheit ber ©it* 
terung, wobon id) unten mehr erwähnen werbe* ©0 halb 
ber ©chnee alfo $u ^ergehen anfängt, hauet ober bohret man 
meißenß auf bie Tlrt, wie wir mit ben Sirfen in Schweben 
verfahren, ein foeß in ben Saum, fege eine fleine 3iinnc um 
ter baß loch, unb ein ©efäß unter bie SKinne, ba benn ber 
©aft in Sftenge in baß ©efäße läuft* 

3Benn man ein ©efäß t>ofl geudßigf eit, ober fo biel 
man will, gefammlet hat, fängt man an, 3ucfer babon $u 

fieben, 
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fteben, melcbeg folgenbetwaßen gefehlt: man nimmt einett 
großen eifernen ober füpfetnen Äeßel, ben man voll geud;* 
tigfeit gießt, fod)et fo(d)e, big fte fo bi cfe mich, baß ftcb bag 
$af)e ©efen nfcf)t mehr n>o^l herum treiben (aßt. QBemt 
btcfeö gefeiten iß, nimmt man ben ÄefTel vom geuer, rüh¬ 
ret fleißig um, bis? eg ganj falt mirb, fo gerinnet bet* gucfer- - 
fwup ju >$ucfer* ®ill man ben gucfer in einer gemiffen 
gönne haben, fo gießt mau biefen bicfen ©prüft entmeöer 
in eine ©cbale/einen Stapf, ober ein anber ©efdße, bejfen 
©eßalt er annimmt» 

3n biefe 5Bür$e, (wenn id) eg, nad) ber ^nficbfeit beg 
33ierbrauens fo nennen barf, ) menget man nicbtg, fie biefe 
ju mad)en, fonbern fte bleibt gan($ rein, unb ber ßuderbeßeht 
gan^ allein auö öemjentgen, mag vom Sucferahorne fbmmt* 

Rubere, bie mit bem gueferßeben forgfdltiger umgehen, 
verrichten eg folgenbermaßen: Stadlern man eine julang* 
liebe 9)tenge geuebtigfeit erbalten hat, bamit anjufaugen, fo 
beginnet man $tt fteben* SOtan §at bepm ©ieben meißeng 
verfd)iebene$ejfd auf bem geuer, von benen tnggemein einer 
groß ijT, barinnen fid) bie ©ürje beßnbet, melcbe biefe gefot* 
ten mirb* 3fn ^en <tnbern Äeßel t^ut man frifebe geud)tig* 
feit, unb laßt ungefähr bie ijdlfte bavon ober mehr verfo* 
eben, morauf man fte, fo beiß alg fie iß, in ben großen j?effef 
gießt, mo bie ßdrfere ®ürje tß* £)iefer große $effel ßejß 
allezeit auf bem geuer, unb fiebet, big bie ©ürje biefe ge* 
nug mirb; vor allen jungen muß man bemerfett, baß feine 
faltegeudßigfeit hinein fommt* @0 foebetman bie geueb- 
tigfeit unb 2Bür$e gleid) barinnen ^ufammen, bis fte red)f 
biefe mirb* Ob bie geuebtigfeit ober ffiurje vollkommen 
gefeiten iß, baß fie guefer merben fann, beurteilet man au$ 
^meperlep groben* Sie eine beßel^t barinnen: inbem bie 
®ur$e fiebet, beßnbet ftcb gemeiniglich ein ßarfet* ©djaunt 
auf i^r; fo lange fid) biefer feiger, iß bie 5Bür$e noeb nicht 
vollfommen gefotten; je naher fie aber bem völligen SScrße* 
bert fommt, beßo meniger ©ebaum bleibt auf ber ©ürje* 
£)ag anberegeicben iß: man nimmtetmag von biefer Sßürjc 

in 



»ölt S34umen ßcmac&t roiti), 157 

in einen ioffel, (a§t es fielen unb abfuhlen,ttnb ftcfy alsbenn, 
06 es ftd) berbicfet unb $u gucfer wirb» ®enn biefeS md)t 
gefdnehf, fo ip bie SBurje nod) ntd>t bollfommen berfütten; 
fonp follen biejenigen,biein bieferSteberei) geubet fmb,leid)t 
bemerfen fonnen, wenn bie Serftebung bollfommen, unb btc 
Serbicfung gehörig ip, rpelc^eö fich nicht fomohl aus 23e= 
fd;reibungen, als aus bet’ Hebung felbp erlernen ld£f. 

3Öenn nun alles fo biefe ifl, als es fet;n foll, fo nimmt 
man ben Äeffel bom S*euer, fc£t ihn nad)gehenbs auf $oh* 
len, unb rühret fleißig um, bap bie ®urje nicht anbremtef, 
unb bei* gudee ftch an ben $effel f)en£et; mit biefem Stüh* 
ren fd^rt man fort, bis bie 5Bür$e fo btefe ip, bap fte wie 
ein 3)lehl wirb, unb alsbenn fe|t man ben Äeffel auf eine. 
falte ©teile, fo befommt man 3udtr, weldjer bem braunen 
mehligen %udev, bem SJtufcobat, ähnlich ip» 

®ill man if)n aber in ^ufen, ober in einer bichten ©e- 
fialt haben, fo rühret man im $effel nicht fo lange um, bap 
er rote ein 3Kehl troefen wirb, fonbern, inbem er nod; ziem¬ 
lich piepenb ip, gtepf man ihn in ©chalen ober anbere ©e- 
fdpe, nachbem man ihn bilben will, unb lapt ihn falt werben 
unb troefnen» 

Set) biefem 3wcferfteben bemerfet man folgenbe Um* 
panbe: 

^e mehr Schnee im ®inter, unb je patfer bie $dlfe 
ip, bepo mehr geudpigfeit gtebt ber 3«derahorn bas fol¬ 
genbe gruhjahr« 

Ser erfte ©aft, ber im gruhjahre bom 3ucferahorn zu 
rinnen anfdngt, ip füper als berjenige, ber am Grnbe rinnet, 
fo bap befto mehr 3ucfer tm ©affe ip, je pdifer bie Ädlte 
ip; je warmer aber bie $uft ip, bePo weniger 3ucfer ent¬ 
halt bie geuchtigfeif, bie aus bem Saume rinnet, 

Sie bepe 3eit, bicfenSaft ju befommen,ba ber Saum 
aud) am meipen giebf, ip, wenn ber ©d)nee zu fchmelzen 
anfdngt, unb nod) groji zurtide ip; benn wenn bie SSBdrme 
fommt, lauft ber Saum nicht mehr. 

3* 
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%e fangfamer betr §ru§(mg fommt, unb je langer bet? 
©chnee afebeitn bauert, e£e er fchmeljet, bejio mein* ©aff, 
unb folglich bejio mehr 3^cfer geben bie Saume; wenn 
aber ber §ru^ltng gefd)winb fommt, unb ben ©fynee halb 
wegnimmt, fo bekommen fie bet) weitem ntcf>e fo biel ©aff, 
weil bte Saume ber ®ärtne wegen halb auffjoren $u fließen* 
®enn jfarfe Qifye ba$u fommt, §bret baö gliejjen fogleid) 
auf. 

Set; Odwtnbe ^oren bie Saume balb auf, uni gebet! 
nur wenig geuchtigfeit, weil ber 3Binb enfweber feucbt ober 
warm tjf. 

%e mehr eö im gruljjahre, ba ber Saum (ließt, unb bie 
9lachte frieren, bejto me^r §eud)tigfeit fließt bie folgenbett 
Sage. \ 

Set) gellem 2Beffer giebt ber Saum mein* geud)tigfeif, 
al£ bet) trübem, ffienn eö bet) STlacbte jlarf friert, unb bie 
Sage barnad) Reiter, aber nicht all;u falt finb, betömmt matt 
bie meijfe geuchtigfeit. Set) 9ftad)te geben bie Saume 
faji gar feine geud;tigfeit, wenn nicht bie 9Iäd)te fel^r gelin* 
be finb. 

SDZittelmdßig große Saume geben ben metjlen unb be* 
flen ©aff, betitt man japfet feiten me^r t>on ben fe§r großen 
unb alten. 

Sie Saume, bon betten man btele ^a^re ben ©aff ab* 
gejapfet bat, geben jwar bem Sbenntaaße nach weniger 
geucßtigfeit, aber bagegen fußere. 

Saume bott gleichem Tiiter geben nicht allemal gleich 
biel gucfer, aud) nicht gleich biel §eud)tigfeit. Oft giebt 
ein Saunt faji fo biel ©aft als ber anbere, unb bod) wirb 
aus ber einen Sienge nid)t fo bielgucfer, als aus ber anbern. 

Ser ^ucferaborn, ber .auf fleinichtem unb bergicbfent, 
ober hochgelegenem ianbe wad)jl, giebt fehr fußen ©aft; 
bagegen- ifl ber ©aft bes 3uc^erahornö/ &er *n niebrigem 
ianbe wdchfl, wdßrid)f, unb bet) weitem nicht fo fuße, als bott 
bem erjlen. Sine tarnte beS le|tertt giebt auch nicht fo biel 
gucfer, als eine ifanne bes erjlen. 

©emei* 
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©emeiniglicf) rechnet man, bag ein guter 93aum bon 4 
$u 7 bis 8 Sannen ©aft in einem $age geben fann, wenn 
er am beflen rinnt, weil er bei) nahe bejldnbig fließt* 

®enn ber Frühling etwas lang ift, bann man bon tu 
nem einzigen guten Q3aume bon 30 ^u 6oÄannen©aft unb 
wohl mehr befommen, wenn ber 35aum auSerlefen gut i(?, 
unb bie ®itterung fiel) borerwdhntermagen behalf* 

21us 16 bannen (Saft fann man ein gutes $)funb 31** 
efer befommen; ijl ber Saft fe^r fuge, fo wirb noef) weniger 
ba$u erfobert* $d) habe mit teufen gerebet, bie mt'cf) berfi- 
cbert fabelt, fte Ratten oft ein $3funb guefer aus 5 bannen 
©aft erhalten, aber ber ©aft ift von ßudevat^ovnen gewe* 
fen, bie auf hohen ©egenben in {reinigt* unb bergigtem kn- 
be gewaebfen ftnb* 

3wo 93erfonen Tonnen in einem grühjare bequem 200 
9>funb 3udPer geben, unb jugleid) berfd)iebene anbere ©efchäff» 
te berrid)ten* 

®enn man mit bem 93aume recht umgebt, fo jfr'rbf er 
nicht ab, unb leibet feinen ©d)aben, ob man gleich jährlich 
bon ihm zapfet, ©ie fonnen biele ^afwe bauern, unb jahr* 
lid) biel ©aft geben* Sttan mug bie ^Serwunbung Des 
23aumeS bergegalt bewerf (Migen, bag ber©chm'tt ober ba$ 
33of)ren ben Q5aum hinauf unb nicht hinunter gefchieht, 
benti wenn es ben 53aum hinunter gefchieht, fann fid) ber 
Stegen barinnen berhalten, unb berurfachen, bag ber S3aum 
berfaulet. 2luger bem mug man ben ©chnitt alle 3ahl’e 
auf einerlei ©eite bes ‘Saumes machen, fong girbt bet* 
Saum nach einigen 3ahren wenn man ihn rings her* 
um berietet hat* 

SKan halt ben 3uefet*, welcher aus biefem Saume ge* 
macht wirb, für biel gefunber, als ben gewöhnlichen 3ucfer, 
auch auSerlefen unb gut für bie Srug unb berfelben Äranf* 
heiten ju brauchen. 

2(n Jarbe tg er bräunlich, weil er nicht fein gemacht 
(raffinirt) ig* Manchmal ig er locfer, wie ein SKehl, ober 
wie SKufcobab^ucfer ; meigenS aber ft|t er in grogern ober 

'/ fleif 
1 



i6o 2Bte SudPer ttt StorDamerica 
Weinen ÄfunTpenbepfammen; gemetniglidj wirb er in Weinen 
guerhdnbe breiten buchen nach Europa gefanbt, roieroo^C 
man t'hn bod) in berfdßebene ©ejlalfen unb ©roßen bilbef, 
nachbem bic formen ba^u befd)affen ftnb, barituten er fid; 
berbicfet, wenn er au6 bem $eßel gegoffen wirb* 

SBemt man t{jn in ÜBaßer ober eine anbere ^euchtig* 
fett leget, will er nicht fogleicf) ^ergehen* id) ify\ bepnt 
tyee brauchte,fanb ich, baß ber gewöhnlicheßuefer ausbem 
gueferrohre brep bis biermal eher jergieng* 

@r berfußte auch nach bem ©bettmaaße feiner ©ro^e 
nicht fo ßarf, alö ber orbentltche 3ucfer* ^nögemein hält 
man Dafür, baß em^funb gewöhnlicher ßuefer fo biel©üße 
giebt,ate jwep^Pfunb bon biefern. 

3ur ©hocolate jiehi man ihm ben gewöhnlichen bor, unb 
fe|t bepbe einanber, ©fronen u* a* folcße ©ad)en, einjuma- 
d;en, gleich* 3>n Siorbamerica, woJpeibelbeeren feh.r feiten 
ftnb, bebienen fie fid) ber (kranbar) an bereit ©teile, Die fie bol- 
iig fo ^urlebten, wie wir utifere ^cibelbecren* 

dagegen halt man biefen 3ucfer nicht für fo gut, alö 
unfern gewöhnlichen 3ud*er, ©tadjelbeeren einjumacheit; er 

i\t auch ju ^h^6 un^ Kaffee nicht fo gut al£ ber weiße, wenn 
man aber Wild) baj* trtnft, geht er nod) ziemlich an* 

& iß nicht ju laugnen, baß biefer S^cfer fehr fönnte 
berbejfert werben, ba er benn bem gewöhnlichen guefer gleich 
fommen mochte* Sicher haben ihn nur 5Ötlbe unb 33auern 
§u ihrem eigenen ©ebraudje berfattgef, unb man famt ftch 
wohl borßellen, wie weif fich ihr Jftachftnnen erßrecren wirb, 
waö fie bon ihren SJorfafjren gelernet haben, ju ber* 
bejfern* 

©leidjwohl wirb jährlich eine Wenge biefe$3ucferSnach 
granfretch gefdßcft, unb biefeb meißenb wegen ber dpülfe,bie 
er wibet* SBrußfranf (jetten leißet* 

5öo wir an ®ohnpld|e ber 5Bilbeit famen, befamen 
wir bon ihnen große ©tuefen babon gefchenft, Die unö bet) 
unfern Dieifen burd) wüße ©egenben feht* bienlich waren* 
SBenn fie unö 23rep ober ©ruhe bon Wapsmehle fod^ten, 

tha- 
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traten fte grohe ©tucfen biefeß %üdev$ feinem, maß an ber 
$Rilch fehlte, bamit $u erfe(3eit, Denn bie ©üben haben fonfl 
fein 93ieh, als ^)unbe unb gibhe* 3$) bemerfte fafr über- 
allrbafi bte Europäer fte in ber $unff, 3»cfer ju machen, 
fd)on ubertroffen hatten, benn in bem 3 »der, beit bte ©üben 
machten, mar nod> feljr viel ©prup juruefe, unb man fomite 
ihn nicht mofjl mit fid> fuhren* 

(gütige, fo mol)l in ben norblichflen englifcfjen Solomon, 
alß befottberß bet) ben §ran$ofen in Sattaba, perfefjen ftd) je- 
beß Frühjahr mit einer SOtenge biefeß 3»derß > man fleht 
ba 23auern, bie ganje 93iertf)eile t>ofI ($u if)rem ©ebrauebe 
itt. ber ©irthfehaft haben, eben fo £at ftd) meijlenß jeber 
©olbat in ben fran^6ftfd)en gelungen im §rüf)jahre fo viel 
verfertiget, alß er baß 3a&r »ber brauchet, ©emt man ^u 
jemanben von ihnen fommt, fo fie^c man feinen anbern 3u= 
efer gebrauchen, ©irb ?ÜÜlch vorgefe£t, fo legen fte fefbtge 
voll foldjen 3«derß, un& «»herbem metben große gueferfd^a- 
ien auf ben ‘Sifd) gefegt, bah jeber bte grepf>ett hat, bte 
©peife nach ©efallett mit 3»dcr $u betreuen, 

3m grühjahre unb ©ommer nehmen viele in Sanaba, 
bie md)tß anberß $um Probte $u e|fen haben, biefen guefer 
ba$u; ober (treidln ihn biefe auf baß Q3robf, unb effen if)n, 
mte mir Q3utter, meldjeß ihnen mohl beforntuf. ©emt matt 
aber $u viel bavon ijfet, verliert man bie gähne, unb thut 
auch ber ©efunbheit fchabett; melcheß aber bep ber lleber- 
maahe in allen füßen ©achen erfolget, %d) habe auf mei¬ 
ner Dteife burd) ber ©ilben iänber mand)e gute 9Kahl$cit 
von troefnem Srobte unb biefetn 3»<fer gehalten, mettrt 
fonji nichts $u befommett mar, 

©enn ich burch müfte ©egenben reifete, mo man fein 
‘irmfen mit ftd) führen famt, meil an einigen ©teilen ber 
tiefen Qftorafie megett ntemanb 5^ferbe hat, fonbern jeber, 
maß er hat, auf bem Siücfen tragt, fo nahm ich affe^eit ein 
©tücfe von biefem guefer i» Oe» s3)luitb, menn ich von bem 
©ajfer tranf, baß bafelbfl $u ftnbett mar, uttb biefeß mad)te 

©cbm. 2lbt>. XIII. i oft * 

/ 
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oft bas fcf;Iccf)tefle ®affer bem ©efcßmacf angenehm, unb 
befam mir fehr wohl/ bagegen4meine 23egleifer, ja fefbß bte 
QßHben, bie, nad) engfifeßer 2frt, eine SKenge 9vum ober 
Branntwein In baö 3Baßer mengeten, ba$ fie trunfen, oft 
unterwegenö tobt franf würben* 

®ie (Duigera, ober bte Äraftfpeife, beren ftd) bie SBif- 
ben unb fefbß bte $ran$ofen auf Ihren fangen helfen burd) 
große ®ußen bebienen, ba fie nicht fclel ©ffen mit fleh füh¬ 
ren fonnen, wirb au$ 5Rap$mehl unb bt’efem auf 
eine fonberbare *Hrt $ugerlcf)tet unb vermengt, berferttget* 
3cf) horte bie §ran$ofen In (Eattaba oft fagen, wenn unfer 
großer 5?6nig, (Earl ber XII, blefelbe gebraucht hatte, fo 
hatte er bie ganje ®elt einnehmen fonnen, well ein f(einer 
93eute( soll, ben ein SRann.unfer bem dritte fragen fann, 
ihn einen ober ein ^aar Sttonafe juldngllch $u nähren bie* 
net* 3'ch werbe fofehe etn anbermal betreiben, wenn Id) 
beit ben ©genfeßaften, bem 23aue unb bem 9iu|eh be$ 

reben werbe* 

‘Xn blefen Orten hielten bie ieufe biefen ßaefer faß für 
noch einmal fo gut, als ben orbentfichen 3ucfer, benn obwohl 
nach bem ©benmaaße mehr babon aufgleng, fo war er bod) 
blef gefunber unb nahrhafter als anberer 3ucfet\ 

2(ußer bem nur betriebenen 3ucfer wirb auch ein fehr 
guter ©prup barauS oerfertiget* 

©olcßen ©prup $u fieben, faßt man bie geuchfigfeif 
nicht fochen, bis fie alljubtcfe wirb* 9)?an fann bepm $o* 
eben ben©prup fo bt'cfe machen, als man wlff* ^ebeämaf, 
baß man guefer fiebet, bleibt allezeit ein wenlg©prup $u* 
rudf, unb ba bepm ©nbe bes Svinnenö ber ©aft jtemlich 
fchwach iß/ fo bebient matt fleh beßelben, ©prup $u machen* 

®lefer ©prtip iß fehr fuße, fuhfenb, feßr erqulcfenb, gut 
für 23ruß unb 9Hagen, unb am ©efehmaefe ber angenehm* 

fl*/ 
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fie, Jben man haben fanm ^dj §abe bergfei'c^cn gefehen, 
ber nicht all$u btcfe, aber fo fuße mar, baß man il)n mit Diel 
©ajfer berbunnen mußte, e^e man il)n trinf en fonnte. ;^n 

ben fran$6fifchen 3*#un3en in Sanaba ßnbet man überall, 
baß ftcf) bie Officiere jebeS §rühjahr mit einer SWenge fol* 
eben ©prupS &erfe(jen haben, bamit fie if)re greunbe, bie fie 
befucßen, bertnrthen. ©enn man biefen ©prup mit ®ajfer 
bermengef, wirb et* ein gefunbet* unb guter $ranf« ©onjl 
braucht man ihn aud; $u aderig (Eingemachtem* 

®er ©aft bes QJaumes felbfl fff auch fejjr gut $u tritt* 
fen, ba er eine liebliche unb erquiefenbe ©uße hat, unb fefjr 
gefunb ijl* 

©0 biel f>abe ich in America bon ber Verfertigung bes 
gucferS unb ©prupS aus bem gueferahorne erfahren fon* 
neu *. 3eberianbmann bafelbfl 20 bis 40 ©tücf biefer 
93dume als eine fd)6ne jährliche SBephülfe bep feiner ©irt(j= 
fchaft, welche bas (Erbreich, auf bem fie flehen, juldngltdj 
befahlen, außer bem baß ein fl eines ,®ef)6l$e bon fo nü§l i- 
chen Vdumen einegierrath für ben ©arten iß. £)er Vaurn 
liebet eine falte ©egenb, unb wirb alfo bep uns in ©darneben 
leicht fortfommetn 

gum ©chluffe will ich bemerfen, baß jttnfdjen biefem 
gueferahorn, unb unferm fehwebtfehen eine fo jlarfe 
Uebereinßtmmung an ©ejlalt ber Vlafter unb bes 53aumeS 
felbfl, auch ber 2(rt $u roachfen, $u ßnben i|l, baß biejenigen, 

i 3 meldje 

* ©ie guberrifimg be$ orbenflic&en 3ucfcr^ betreibt ber 
p. JLxbat tlt f. Nouveau Voyage aux Isles Francoifes de 
PAmerique fehl* ÜOÜßdnbig Tom. III. Chap. 5. £$erfud)e, 
einen wahren guefer auS oerfchiebenen «Pflanzen, bie bep 
unS waepfen, ju jiehen, hat $err marggtraf, Mcm. de 
FAcad. de Pr. 1747. gegeben, 0iepe Hamburg. 2)2aga$in 
7 23anb 6 ©tud 1 3lrt. (Sine non $errn 0cbobecn mit* 
getheilete Nachricht bon Bereitung eincS fugen 6afte3 au3 
bohren f. #amb. 9)?ag. 8 23. 6©t. 4 9(rf. 
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welche nid)t genau Hd)t geben, leicht einen mit bem anbern 
t>erwed)feln Tonnen* £8erfchiebene haben mich berichtet, 
n>enn man im gruf)ja§re ben nur ermahnten fehmebifeben 
2(horn oerlc£ete, fo gotJe nicht nur ein jueferfuger ©aft her* 
auö, fonbern einige Ratten ftd> auef) mirflid) 3uder baraus 
gefottem & wäre gut, wenn mehrere btefen 33erfucb wie* 
berieten* J\ajU9, unb anbere Ärduterfenner, melben, 
fag alle Tl^orne gaben im ©ommer mehr ober weniger 
fugen ©aft; e$ fommt auf 93erfucbe an, welche ben meigen 
©aft unb 3wefer geben, 

S. . . / 

Sen 22 3tm. 
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. I. 
0efdjt$te ber ^tffenfdjaftem 

53on ber 

ie Ornithologie, ober eine grünblichere $entifni§ oon 
ben Mogeln nimmt ihr 'Älter oon eben ber 3eit an, 
wie bie ®ijfetifchaft ber bierfußigen $:(jiere, bon ber 

tote in berÄbljanblung beö nddjftborhergehenben ^icrteljah* 
reö gerebet haben, unb hat mit tfjr gleichet ©cbicffal unb 
gleiche 23eförberer gehabt* diejenigen, weiche ju einem 
^^eÜe ber 9laturgefchichte Neigung höben, werben getrteu 
niglich burch bie Ärfmlichfeit, welche fid) jwifchen allen ihren 
feilen ftnbet, unb burch bie SWerfwürbtgfeiten, bie bei; 
allen häufig borfommen, auch auf bie übrigen gezogen» 

£3oit allen Schriften beS 2luj?oteleö wirb wohl feine 
©efchichte ber diuere am langten ihren SBertlj besaiten* 
93loße©ebanbett unb Äenntniffe, bie ftd; nur auf willEhrlich 
angenommene Säße grunben, werben tdglid; gednbert unb 
umgejloßen, fo bap man oft glauben follte, e$ wäre eine anbe* 
re TCrt ieute gemefen, bie bor biefem gebadet haben, als? bie 
t|o beufen* die ®tffenfd)aften gegentheite, weld)e fich auf 
bie 9latur grunben, unb ihre 3Öirfungen erforfc&crt unb be* 
fdjreiben, ober auch fonff auf feffe ©runbfdfe ber Vernunft 
gebauet finb, bleiben befidnbig, fo lange bie Statur unberdn* 
bert bleibt* Äüe Äenberungen, benen fte unterworfen ftnb, 
begehen nur barinti, baß fte $u gewijfen Seifen mehr ober wenü 
ger gefd;a|et werben, unb baß fte nach unb nach n^ue (Erweite¬ 
rungen unb 3ur^acf>6 burch neue (Sntbecfungen erhalten* 

2trifk>teles ftetig an,'alle 3S6gel ju befchreiben, bie er 
bon nähern unb entfernteren Dertern gefammlet hatte, unb 

legte 
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legte barmt memgjfenS ben crflen ©runb $u ber Ornithologie, 
ob es rnohl bamit, roie beinahe mit allen 3Siffenfd)aften in 
berfelbigen $inöf)ett jugieng, baß nod) bieleS baba) uttbolk 
fommen blieb, ®r mar nicht im ©tanbe, zulängliche Ve* 
fchreibungen unb Sfterfmaale mitzutf)etlen, bielmcniger 2lb= 
bilbungen zu geben, unb bie Vogel bergeflalt DorzujMen, 
baß fie fid)er ;u etfennen unb Don einanber zu unterfcheiben 
mären« ©eine 97ad)folger, welche ihren oornehm jien Suihm 
in (Srflarung bei* ©ebriften ihres iehrerS fud)ten, traten 
nichts anberS, als bie ©acben in nod) größere Unorbnung 
Zu bringen, weil jeber ausfd)meifenbe ©infall bei) ihnen ein 
Einlaß zu janfen mar, @s fam ihnen nicht barauf an, mie 
es fiel) in ber'Jljat t>et*f)ie(f, fonbern maß Zlviftoteles gegfau* 
bet hatte. 3Ll allem ©hiefe hielten fie ftd) meifienß an feine 
metapbt)fifcben©d)riften, meld)e ihnen auch zulänglichen 2(n* 
laß $u ©treitigfeiten gaben; benti baß ifi mieber ein Vorzug 
bei* $ftatf)ematif unb bei* mähren Äenntniß Der Statur, baß 
fie niebt fo Diel Gelegenheit zu ©treitigfeiten geben, meil bie 
97atuv felbft ben gwift halb e'ntfcheibet, menn fie befraget 
mirb, 

^nbeffen blieb bteSlatutfunbe über Diele fjunbert^ahre 
lang in Verachtung, unb man hielt eß für wichtiger, zu mif» 
fen, mie bie ©eit fepn fönnte, alß mie fie mirflid) iji, Unb es 
mar gelehrter, ftd) auf bie möglichen Singe, als auf ein 
Deracbteteß ^hter, g-ifd), ober Ungeziefer zu Derjlehen. 

Ser berühmte plimue * mar einer unter ben menigen, 
melcbe bie 97atur betrachteten, %n feiner Sftaturgefchtchte 
fammlete unb erjdhlete er aüeß$)lerfmurbige, maß ihm oor* 
fam, fomohl aus ©ebriften, als aus 2ftad)rid)ten ber Steifen* 
ben. SRfcn fiubet aud) barinnen im X. Vud)e DerfcbiebeneS 
iefettsmürbigeS Don ben Vögeln; bod) biefeö fonnte ber 

©if. 

* 3d) glaube, $err bat im Dorigeit 9Jbfa$e bie ©cbola* 
ßifer in gehanten gehabt, unbalfo fleht SfMiniiiS nicht nach 
ber geitorbnung. Sie Dielen bunbert 3al;re, Don benen 
er rebet, fangen mit ©efnern ftcb Z« enbigen an. 
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' 5Biffenfd)aft nicht Diel geben, weit bie widjtigßen Äenn* 
jei'd)en Don bem ©djnabel, ben güßen, gebern u. f, w. £er* 
junebimen, fafl überall fehlen. lieber btefcS fchet'nt es, 
als mdrepltmu* öfters leichtgläubiger unb bemühter gerne* 
fen, nur wunberbare ©adjen $u melben, alö einem Statur* 
forfcher anßebt, 'ber Dornebmlich bie ®al)rl)eit fucßen muß* 

©old)ergeftalt l)at bie^enntniß ber 536gel unferer93or* 
fahren gleiße nicht fo gar Diel $u$ufd)reiben, fonbern baS 
meiße wegen il)reS ® achStl>umeS folgenben gelehrten ÜKdn* 
nern banfen» 

Der berühmte ©cßwci^er, (Befner, welcher ficb burd) 
feinen ungemeinen gleiß Dor anbern um bie 9ftaturgefd)id)te 
wo^l Derbient gemacht, fiat nicht nur feßr Dielet $ur $ennf* 
niß ber 936gel bepgetragen, fonbern man bann auch Don ifim 
mit 0ted)te jagen, er ^nbe juerß biefer ®i|Tenfd)aft bas leben 
gegeben» ©eine Hiftoria animalium iß jugranffurt 1586 

herauSgefommen, ßehe bafelbß Don ben Mogeln bie 806 ©* 
Sr befcßrieb fo Diel europdifcße 33ogel, als er $u fe^en be* 
fam, unb $eid)nete fte fo beutltä) ab, als bie %eit Raffen 
wollte; jugleid) unterfudße er ißre 33efd)affenf)eit, lebenSart 
unb 9lal)rung» Sr tßeilete ße aud) einigermaßen nad) na* 
turlicben unb beßdnbigen £9lerbmaalen ein, wiewohl es if)m 
an ber Srfal^rung mangelte, gerinnen etwas betrddjtlicheö 
ju tlpun* 

Sellontus, ein granjofe, lebete mtf (Befnern $u einer 
geit, in ber SDlitte bes 16 JaßrßunberteS, unb (Mete weit* 
lauftigc Dieifen, um bie mitteüdnbifd)e ©ee nad) 2(egppten, 
9>aldßina u» f. f. an, 336gel unb gifche aufyufuchen; er Der* 
meldete bie 2Btßenfd)aft mit 53efcßreibungen Dteler $uDor 
unbefamrten 336gel, unb unterfucßte gleichfalls bie gemeinen 
unb fliwor bekannten, Don benen er Diel neues entbecbte» (Por- 
traits de Herbes, Oifeaux, Serpens etc. Paris an 1557.) 

ZUörooanöus gab im 3a&re l^l° *in in brep 
großen ^dnben Don ben ^Sögeln unb anbern gieren ßer* 
aus, barinnen er baS 93ornel)mße, was anbere $uoor Don ben 
Sßogeln gefchriebeu Ratten, fammlete, unb baS nteiße Dom 

i 5 CDefnei* 
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(Befner entlegnere, ber eben fo tttel ©efdjtcflidjfeit 6efa^, ju 
unterfuchen, $u fammlett unb f;erau6 $u geben, als 2llöro# 
t>anöus gleiß jeigefe, anberer llnterfuchungen ju lefen unb 

au$,$ud?hen* 
©twaS nach ihnen fam n>e(c^>er auch eine 

folcße weitlauftige Sefcftreibung von Sogein verfertigte, bie 
bod) von feinen (Erfahrungen bas wenigfte enthielt, unV fajl 
nichts attbers, als etnTfuöjug aus bemCßefner unb'2UÖro* 
t>anöus war» 3on0:onö Stogtec Serbienfl ift, baß ei* 
ber erjlen grobe jpel$fd;nitte in $upferftic&e verwanbelte, 
welche weniqffenS befler auSfehen, ob fie wohl ben Sogein, 
welche bamit feilten abgebilbet werben, nid)c allezeit ähnlicher 
waren» 

©er crfle, welcher bie Äenntniß ber Sogei von ©runbe 
auf aujführete unb erneuerte, war ein englifcher ©beimann, 
ÜOillöugbby» ©r reifete burcf; ben großen $1)^ 00,1 
©uropa um biefer 3Biffenfd)aft wegen, unb hatte ben arbcif^ 
famen Jlaiüö in feiner ©efellfcßaft» ©r begnugete ftrf> 
nicht mit ben Sefcbreibuttgen ber Eilten, fonbern wollte bie 
Slnere felber felgen, unb verfertigte nachgehenbS neue weit 
vollkommenere Sefchreibungen, wobet; er fie nach Anleitung 
bei* Statur felbjt in gewifie ©aftungen eintf)eilete» ©r 
verfud)te zugleich, bie ©aftungen in ihre Unterabteilungen 
ju unterfd)eiben,wiewohleS ihm nicht allezeit gelung, juläng* 
liehe DJterfmaale anjugeben. 

J\a)u6 gab nach tX>tÜougt>bp8 $obe 1676 ein 5Berf 
Ornithologia reformata, unb ein anbereS, Synopfis metho- 
dica auium, herauf, welches in biefer ®i(fenfd)aft ^taupt^ 
bucher finb, befonbers ijt bas le|te ein bequemes ^anbbueß, 
welches fur^e unb fchone 33efd)reibungen in einer guten Drb* 
nung enthalt, unb eine große 9Kenge Sogei aus allen ?hets 
len ber 5ßelt in ftd; begreift, 51t beren Sammlung ihm 
Sloane unb anbere Seforberer ber ©ijfenfchaft verhelfen 
haben» 

<Dobart hat einige Sogei fef;r fd;6n abgefchilbert, (Me- 
moircs, pour fervir a l’Hiftoire des animeaux, Paris 1676 

, ' in 
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in fol.) gefcbmeigen, tag Srabley (Philofophical ac- 
counts öf Works of Natur, Lond. 1721.) pettoev (Centu- 
riae Muf. Pettiver. Lond. 1695. unb Gazophyl. Nat. et ar- 
tis,Lond. 1702.) tUcrt'et (Pinax rerum Natural. Britann. 
Lond. 1667.) C^aticton (Onomaflicon Zooicum, Lond. 
i66g.) CDagttCV (HiA. Natur. Heluetiae, Tigur. 1680.) 
rPoi*mUI6 (Mufeum Wormianum,) ©leariue (©ottor* 
ftfc^e $ungfammer, Slesv. 1666.) 0eba (Thefaur. rer. 
Nat. AmA. 1734*) unb anbere in i'hren ©Triften mit borge* 
tragen haben. 

Cateeby reifete felbg nach Tfmerica, mo er viel feltene 
Bogel fanb, unb foldje ttebg anbern mit lebenbtgen garbeit 
abgebilbet l)ät. £>iefe Wilbungen fmb fo prächtig, bag 
man noch feine fdjoneren in biefer Hxt gefe^en §aU ©r 
Vermehrte bie ©tffenfebaft mit f^unbert neuen Bogeln. 
(HiAor. Natur. Carolinae). SBenn er fo gefebteft in Be* 
febreibungen als in ?{bbi(bung mdre, fo fbnnte man ferner* 
lieb etmaS, baö tf)m gleich fdme, in biefer 2lit aufmetfen. 

2t1bmus, ein englifeber SRahler, ig bem (Eatesby 
nacbgefolget,unb bat eine grogeSftenge europdifeber unb an2 
berer Bogcl fe^r lebhaft abgebilbet, mobep 2)ert>am Hn* 
merfungen unb Befcbreibungen h*niu c^efugef bat. (Natu¬ 
ral. HiAory of Birds, Lond. 1738. 3 ?$♦ in 4.) Sturarö 
foll uulangg etma$ eben begleichen geaalt haben. 

jperr £mnauß baf ln feln(?r Fauna Suecica bie 336get 
aufgejeiebnet, bie fyiex in ©cbmeben gefunbett merben, unb 
tbeilet von ihnen eine furje Befdjreibung mit, wenn fie $u* 
vor noch niegt fo volffommen befannt gemefen finb. Bet} 
jebemBogel I)at er bie Benennungen be|felbigen,bei) anberrt 
©djriftgellern hi^ugefugef, bamit anbererTfbbilbungen unb 
Beitreibungen mit ben feinigen fonnen verglichen merben. 

$öir bürfeit auch ben verdorbenen 'Xrcbiater ÄUbbecF 
ben jungem nicht vergegen. ©r fyat unfere febmebifdjett 
Bogel, fo nach bem leben abge$eidjnet, bag man febmerlid) 
in biefer $ung grogereSfteigergücfe mirb aufmeifen fbnnen. 

£>ie 

/ 
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©ie beflen Rennet* wurbett feid)t $u Betrieben fepn, unb 
glauben, bte 33ogel ftnb lebenbt'g ba» 2Bte feljr wäre eß nicht 
ju wünfdjen, baß biefeß prächtige ®er£ burd) ben .Kupfer* 
fttd) adgemeiner gemacht würbe, unb ber ©rabfficbel hier* 
bep fo gludlid) alß ber $infel wäre* ;Jnbe|fen eß bodj 
angenehm fepn, $u wijTen, baß baß ®erf tn fo guten jjdn* 
ben, ndrnlid) bet) bem ,£errn 6e (Beecs iß» 

9iad)bem wtr gefeiten haben, mit maß für ^feige biefe 
®fjfenfd)aft tn Tlbficßt auf bie Sammlungen ber 936gel ifl 
aufgefu^ret worben: fo ftnb noch btejentgen ju nennen, web 
cf>e eine fo große SNetige- 936ge( tn eine-gewtife Drbnung ge« 
brad)t hoben, ofjme weld)e biefe Kenntniß faum ben Jftamen 
einer ©ißenfebaft oerbiente» , »■ 

2lrt(?otele6 Redete fte nur tn jweene Raufen ein, unb 
naßm bie ?9lerf maale baju Pon ben güßen her, welche er 
auch $um ©runbe feiner ©int^eilung bet* pierfüßigen ©feiere 
gelegt hatte» ©ie ®ajferpogel madjten ben erßen Raufen 
aus, beren Klauen mit ^aut jufammen perbunben ftnb, unb 
babureb $um ©cbmt’mmen gefehlte 5öerf$euge Werbern 
©ie (entere ©affe mußte ade SanbPogel in fid) nehmen, web 
cbe poneittanber abgefonberte Klauen haben. ®er fiel# 
aber nid)t, baß in btefet* lebten Tlbt^eilung Piele ihrer 9ta* 
tur nad) adjuweit unterfd;iebene 336gel jufammengebraebt 
werben ? 

(Besnec tfyiite bieferwegen bie festere ©affe wteber in 
$mo, nämlicb tn 9taubPogel unb ©djnäpfen» 

£t?tUougf>by gieng noch weiter, unb fonberte auch bie 
©eßblecbter ber kühner unb ©perbet* Pott einanber ab» 

fidnnaus §at eine adgemeine Drbnung ber 93oge( an* 
gegeben, unb feilet fte in 6 ^auptgefdjlecbter oberOrbnun* 
gen, beren jebeß pornehmlicb bureb bte perfcbiebentlicbe ©e* 
galt beß ©cbnabelß erfannt wirb» ©enn wie fid) bie ei* 
gentlicbe 23efcbajfenheit ber pierfüßigen $1)^ auß ^ren 
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3a^cn : fo erfennet man bie 936ge( am beflen au$ ifv 
ren Schnäbeln, als bem 5Berzeuge, mit bem fie ficf; narren 
folleit. 

JDer 2\atiht>ogel ©chndbel finb gefrümmt, fcfjarf unb 
mit jjaf en verfehen, ba$ gleifch ju jerfchneiben, bergreid>en ha* 
ben bic galfen, Tfbler, Jjabichte, 9>apagopen u* f* w* 

©iejiroepteTlr^Specfote, §at runblidjte unb gegen baö 
<£nbe fpi^ige ©#nd6el, vermobertes ©ejirobe, JJoljwerf unb 
SKafen ju $erf)a<f en, unb bie ^nfecten barau$ au£$ugraben, 
^ie^er geboren bie SRaben, krähen u. f* w* 

©ie Ct>a(]et'p6gc( haben breite, ffumpfe unb an bett 
©eiten mit gacfen ober (Erhöhungen befe^te ©chndbel, ihr 
Juffer beffo beffer auf bem 33oben beö sIßaffer6 $u ffnben, 
wenn fie baffelbige blinblingö fucfoen, unb bas'ffiaffer an ben 
©eiten fjeraiiö $u (affen, ohne ba£ fie ben SRunb offnen bür» 
fen, bamif fie foldjergeffalt fo wolff bie ©peife herauf holen, 
als auch bemalten fonnen* 

®ie Sracbelfct>ndbel finb an ihren (angen fpifffgen 
©cbndbeln ju fennen, bamif fte ihre Nahrung aus ben ©um* 
pfen heraus holen, begleichen finb ©Cordte unb anbere 
rne^r* 

35as <£>ul>nergefci?lecbte unterfcheibet ficb bon anbern 
mit fegelformigen ©cbndbeln, ben ©aamen au$ ben ©cba* 

len $u h<ufen; hleher 3eh^cen Q&txkx) wilbeunb jahrne jjüf>* 
ner, 2luerhüf)ner u* b* g* 

®ie öpertingeatt §at Heine fpi|ige unb fcbmafe 
©djndbel, bamit^nfecten $u fangen, unb Heine locfere©aa* 
men abjuhacfen* 

®ie 936gel aber weiter jebeS ©efcblechfe in feine ©af= 
tungen unb Wirten ein^utheilen, unb biefelbigen, wie erfoberf 
wirb, burcb gewiffe unb beffdnbige SKeif maale ju untetffcbei.- 
ben,iff Depnahe für unmöglich gehalten worben, vornehmlich 
weilftcbbiegarbefofehrnachbem?(lfer,bem ©efcfffecbte unb 

ben 3ahr(?^elfen ünberf* ©nblich fyat ^crr Zirmaue ge* 
funben, baß, wie fe^r fiel; auch bie garbe übrigens bep ben 

336ge(n 
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SSogefn anbern mag, bennodj ber milben 936ge( Schwung* 
febern (Remiges) unb ifyre Schwan^febern (Redrices) be* 
jfänbig bleiben, n>eld)C6 et* Deutlich, wie bem Sd)neefperlin* 
ge, gewiefen hat» (2lbhanblungen ber $öru 2(fab» ber ©iff* 
1740*) Surd) bie $ahl, ©eßalt unb $arbe biefer §ebern, 
Durch bie Tlnjahl unb Stellung bet* flauen unb anbere ber* 
gleichen ©erfmaale, welche feine s23eranberung bet) einerlei 
2lt*t leiben, bat jjerr Ümnaus 51 t>erfcf>iebene 3rten t>on 
S$6geln, jebwebe unter ihr gehöriges ©efcbledjte, unb 250 
Gattungen, jebwebe unter ifyve 2lct gebracht; (Syftema 
naturae) hiebon hat er 204 in Sdjroebeit gefunben, (Fauna 
Suecica) weil bie f eid)tigf eit, mit meiner bie SSbgel frembe 
£)erter befucf)en fonnen, unb felbfi bie ©inrtd)tung ber 9?a* 
tur, baß ein großer $heil bon litten jahrlid) bon ben war¬ 
men fanbern in bie falten reifen muß, unb wieber in bie war* 
men jurücf geht, berurfachet, baß fid) bet) ben Mogeln unter 
entfernten f anbern nicht fo biel Unterfchteb ßnbet, alö bet) 
anbern gieren. ©in inbianifcher 53ogel weifet ftd) mand)* 
mal in Schweben ($bh» für bas *75°0 

©eil gleichwohl bie Slaturforfdjer glauben, baß es bon 
12 bis 1400 Tlrten bon SSogeln tu ber 9!atut* gäbe; fo fic^c 
man leidet, wie biel an biefer ©ißenfchaft nocf) fehlet* Sa* 
her bemühet fid) uud) biß Tlfabemte, etwas $u berfelben 
©adjsthume beantragen, unb fo biel bon biefen fronen ‘Shie* 
ren, als fie befommen fann, ju befchreiben, wenn fte noch 
nicht jubor befannt finb. Sie bepben nur angeführten Tlr* 
ten bon 5Sogeln, eine anbere (Tlbhanblung 1740.) ber 
©turmbogel (1745«) ein inbianifcher Sperling (1750.) unb 
ber.agpptifche 93ergfalfen, ben <£><*fjelc)Utß i%0 befd)retbt, 
wie ünnaus bie porigen befchrieben beffätigen DiefeS 
$ulangltch* ■ 

golgenbe allgemeine Tlnmerfungen, bon ben 936geln, 
hat jjerr Umnauß gegenwärtig mitgetheilet* 

Sie 93ogel finb unter alten X^teren bie fdjonßcn, weil 
fein Shier.an Fracht unb Schönheit fann mit bem 93faue 
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berglidjett’werben* 2(fle 936gel finb auf einerlep 7lxt mit 
gebern ober affigen paaren bef leibet, beten 2(cfle nach jweper* 
lep Süchtungen gelegt finb, bamtt eine geringere 2ln$ahl 
benenfelbigen ben ganzen Körper bebeefen fann* Sie ge* 
hen alle auf ben %bfyen, bamit fte bepmiaufen ober Rupfen 
beffo fettiger finb, weil alle Xfyexe, bie auf ben ganzen guß 
treten, rote ber Sar, langfam finb, unb wenn fte laufen wol¬ 
len, auf ben 3^ßn fprtngett müjjen* %fyve güße unt> 
Scßenfel finb meijlentheils mager unb ohne gleifcß, bamit 
fie bejlo leichter finb, oornehmlich, weil fte feiten not^ig ha* 
ben, fid) gan^ auf biefelbigen ju (lügen* Statt ber borbertt 
güße hat ber Schöpfet ben Sogein ginge! gegeben, an wel* 
d?e et nur einen Daumen unb einen ginger gefegt, unb baratt 
bie gebern in SKeigen befeftiget gat* Der oietfüßtgen ?l)iwe 
pornehmjle Statfe ifb in ihren biefen Seinen, bep ben Sogein 
aber in bet Srufl, wo bie Muffeln unb gleifchfafern befejliget 
finb, welche bie Statfe ber ginge! ausmaeßen* Dte .Kinn* 
baefen hat bie Slatur bep ben Sogein aus bemSttunbe f;er* 
aus gezogen unb $u einem Schnabel gemacht, hoch igin fei« 
ne gaßne gegeben, weil bie Äinnbacfen felb|l ber gaßne 
Dienjle perrichten, Die Ohren, welche bep ben oierfüßigen 
agieren heraus flehen, hat bie Statur bep ben Sogein weg* 
gelaffen, unb (laft beffen ihnen einen langen jjals, fyofyen 
<Kopf unb fcharfe klugen gegeben, fich umjufehen, unb por 
llebetfaüung $u hüten* Doch hat bie Sorficht ben Sogein, 
welche bep Dlachte fliegen, große gebern an ben Ohren er* 
theilet, ben Schall bamit aufjufangen, wie bie heroorflel)en* 
benOj)ren bep benSlfleeen thun, welche für Sogei $u feßwee 
fepn würben* innerer Sau ifl eben fo leicht eilige* 
richtet; in Sergleicbung mit anbern D)ieren, jtnb fie met* 
flenstheils Hein* Der Strauß unb Safuarius ftnb groß, 
aber fte fonnen and) nicht fliegen, bagegen hat bie Statur 
ihnen fleifeßidfle güße gegeben* Die Sogei bringen feine 
lebenbige jungen, fonbern fie legen jebes (£p befonbers ; 
nachbem fie jur 9\eife fommen, in gewijle fünfllicße Stefler, 
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wo bie jungen auSgebrüfet werben* diefee; fomobl, als 
baft fie feine '»Slafe haben, madjt, ba§ fte allezeit leichte ftnb* 
©ie haben jwo Oeffnungen jmifcfjen ben Zungen unb ber 
jpoblung bei* 53ruft, moöurd) fte bie ganje 23rufl mit $uft 
erfüllen fonnen, meldjeS t^re ieid)tigfeif, in bei* iuft $u f{ie= 
gen, nicht wenig beforbert* 7(uö eben bei* Uvfad)e febeint 
baO Corpus callofum unb fornix im 0ebirne, unb bie Epi¬ 
glottis im ©d)lunbe auSgefd)loj]en $u f^n. diejenigen, 
weldje fange gü)]e befommen haben, haben aueb einen lan¬ 
gen £al$, bagegen ijf i^r ©d)wan$ gemeiniglich fur($, weil 
ihnen bie $ü£e $ut* Regierung im ^Itegen burd) bieluft bie* 
neu* ®ir mögen unfere klugen in bet* Statur wenben, wo* 
bin mir wollen, fo treffen wir ciile^it auOnebmenbe 53eweife 
einer unerforfeblid) weifen unb gütigen 33orfid;t atu 
j \ * 1 ' ' > * * 1 - !*:/■’. - ' * 

^Pctev 2ßargeittttt, 
©ecret. fcer Äonigf. 2Jfab. bet ®ff. 
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Unterfucfjutts 
V ‘ .*•: ’‘ . ' ^ . ") ( 

t>on Der 

3?atuc unb gifcftcttt) bc» 2a#g 
in Den nor&lanföfc&en &bm, 

bon ’ 

SWttetf <5tü<f, Sittmerfungen t>on fcr 
gtfc^crcp felbjt* 

iS. §♦ 

großen@d)neewintern, bornehm(id) in ben ©ebir* 
gen, wenn Darauf jeitige gute unb marine Schlinge 
fommen, baß btc grüfßingsßuth fo wofß ßarf a(s 

jjeitig fömmt, unb bie gebirgifd)e glutfj $u rechter 3«f $u 
if)r tritt, ßeigt beriacb$ f)äußger hinauf, unb bie kd)$ßfd)er 
fe^en e$ gerne, baß bie Jrühlingsßuth ben 18 9ftat) oorbet) 
iß, ba bie gebirgtfcbe $Iuth gleid) Darauf anfdngt, unb um 
3of)annte am hbcbßen iß, auch $u redjter >jcit micber ab- 
Iduft* 9Han hat in Der dngermannifcben ©be 5 große glu* 
t£en angemerfet, 1703,1713,1721, 1743 unb 1749, welche 
frühzeitig gekommen ßnb, unb gute kd)öja^re nad) fich ge* 
habt ^aben« 3U angeführten Umßditben tragt aud) 
ba$ etwas bet), baß wenig ©S in Der ©ce iß, unb felbigcS 
bereiten (chmel^et, Denn baburch wirb Der £ad)$ genofhtgef, 
in bie ©be hinauf $u gehen unb frtfd)eö ®aßcr ^u fucben; 
baß wenn er hinauf geht, ßarf er ®eßwinb ober D?orb* 
roeßwinb wehet, unb folchergeßalt 8 ober 14 Sage anhalf, 

Bdn». Xbt>, xiii. 9W meV 
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welches ein gutes 3*lc&en für bie $orne,. (Ealir unb anbere 
auf bet: wefllid^en (Beite gelegenen ©ben 1(1: für Äimi unb 
anbere ojlbitfljmfcfje ©ben 1(1 (larfer 910. unb 0. nuhlicßer«. 
3m ^a^re 1747. im grühlinge mar wenig glutß, aber fein 
©eeeiß, unb ble gifcf)erep beffer; 1748» ebenfalls wenig glutlj, 
aber lang anhaltenbeß ©eeeiß unb ftf)lechtere gifeberep. £)er 
iad)5 folget auch bem ©eeeife; unb an ber ©eite, wo baß 
©ß fcbmel^et, fammlet ficf> aueb ber iad)$ (larfer. ©enn bie, 
glüjfe im jjcrbjlemit großen ©ßßücfen erfüllet werben, bie 
an ben Ufern in große Raufen jufammen getrieben werben, 
fo halt man biefeß für ein gutes 3eM>en $ur $ad)ßftfd)eret?, wie 
auch, wenn bie glüffe, 23dd)e unb ©ümpfe feljr fcbwellen, 
unb baß fleine ©ß irti ©inter uom 23oben fjerauf (loßet* 
SDiefe 3etd)en aber gelten nicht allein, wenn nicht zugleich 
borerwdhnte gute Sachen babep finb, wie man im 3ah** 
1748 bemerfet hat. 

3e h^er baß ©offer in ber ©ee ifl, unb je wärmere 
©Ommer beporjlehen f beflo leichter (leigt ber £ad)ß in bie 
glüffe hinauf. 53ejldnbige ®itferung anljaltenber kd)ßwinb, 
unb nicht ctllju zeitig fommenbe ©ommerwarme, welche baß 
©affer zeitig warm macht, tragen riel baju bep, baß ber 
iad)ß bejldnbig ^o^er hinauf geht, naeßbem er in bie glüjfe 
getreten ijl. ffienn manfachfe befömmt, bie wel fdufe ha¬ 
ben, welche fich an bie gifebohren fe£en, unb gleich i|o fol- 
len befchriebett werben, fo i|l biefeß ein guteß kebßjahr. 

2)er ©tohr ober $ad)ß(ft>hr (lapflorja) geht b<ip h^uft- 
gen $ad)Sjahren bie glüjfe hinauf, unb jule^t in bie iacbßbti* 
uen, unb feiten folgen ihm biel iad)fe nach* 3» ber dnger* 
mannifchen ©be wirb er mit iachßne|en ju 18. unb 20 iiß* 
pfunb ©ewießte gefangen, ©enn Öcdmm, 7K> (Linn. 
Faun.Su. 320.) «£>aiT, (Linn. 314.) unb anbere fleine gifeße 
bie glüffe hinauf (leigen, fo ifl größere Hoffnung $u mehre* 
rem faebfe. ©0 lange bie ©be im grühjahre fluchet, fangt 
man bie erwähnten gifeße leicht mit Dveufen unb SJle|en; 
aber fobalb ftc in Kbfall gerdth, befommt man nicf)tß meßr. 
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öcblecbte 2.acbejal>re haben folgende iTTerfr 
inaale: ®ettn ftch f leine gruhlingsfluthen jeigen, wie be* 
fonberS in ben fahren 1738, 39/ 4°, 41/ 42/ 44/ 45/ 46/ 48 
gefcbal)/ in welchen fe^r wenig iad)$ gefangen würbe, ®enn 
es btel ©eeeis giebt, welches lange geit tm grühjabre, 5, © 
mol)! bis ©t, ©ichstag, liegen bleibt, bornehmlich wenn 
bajfelbige in bie ®unbungen ber glülfe getrieben wirb, ba 
ber lad)$ barunter feinen Aufenthalt unb feine ©frifchung 
^at, © folget auch bem ©fe, wenn es nach einer anbern 
©teile getrieben wirb, wofern in ben glujTen wenig ®g(fer 
ijf, fo ba$ ber iad;s babon feine ©npftnbwng unb Anleitung 
hinauf $u geben haben fann, ®enn bie gebrrgifd;en glu* 
e^on nicht eher wegen ber falten ®t'tferung fommen, als $u 
ber geit, wenn beß iachfes ^inaufgeben am ffdrf (feit beoor- 
jlebt, fo pflegt wenig hinaufgegangener gifcf) gefangen 
werben, ®enn fie t>iel ©tromlinge ftfcf>enf ijf wenig jjojf* 
nung ju guter iacbsftfdjerep, unb umgefehrt. £)och fehlete 
btefeS le|toerwid)enen ©ommer, ba fie bon bepben Arten febr 
biel fiengen. ®enn ftd) wenig ©tdmm unb anbere fleine 
gifdje in ben glujTen weifen, i)f aud) wenig ^ojfnung $ur 
iacbsftfcberep, ®ettn bie gluth fdjnefl unb ffarf fallt, $u 
ber geit, iad)S SlnlJe hinauf (feigen folf, i|f es 
fein gutes SKerfmaal: fo befam man in langfam ßießenbent 
®affer in Angermannlanb fel^r roenigiad)fe, aber bep ®af* 
ferfdüen war es etwas beffer; eben fo befielt eß ftd) in ber 
Sftjurunba unb ^nbals ©be, eben bie Älage war aud> in 
tfmed, 2)ie Urfache war, weil bie glutb, bie an ficf> felbjf 
ziemlich fchwad) fam, gefchwinb fiel, unb biefes gleich um 
bie geit gefd)alj, ba ber iachs herauf fommen foHte, Sbett 
biefes 3abr ftfd?ete man mit 3fe$en einigen kci)S, am <£nbe 
beS Julius unb lm Anfänge beß Augufls, in ben 3n&a(S 
unb Sfjurunba ©ben, welches ungewohnlid; war, weil bie 
geit $um gifcben längjf jubor aufgehoret batte, ©ie Ur* 
fache htebon war, weil ftd> ein S^eil beß heraufffeigenben 
iachfes jurucfgehalten batte, ba in ber ©be fo wenig ®aj]er 
gewefen war, 

SK 2 $Der 
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£)er iad)$ ge£t $urucf,roenn er eine ungewöhnliche neue 

$futf) fid; entgegen antrifft, nad)bem er bie ©glfet-falle her* 
aufgefommen iff, n>te fold;cS 1748 in ber Svefele Slbe ge* 
fd)ah, Da t)er iad;S im 5rüf;ja§re bet; gehöriger glutf; hdupg 
herauf $u gehen anfi'eng; über weil einige $age barnad; eine 
ftdrfere $luth eintrat, verlor ftd; aller iad;S, unb giemj 
juturf. 

©enn bie f;od>fte glufh um bie %eit einfdfff, ba bie 
tad)Sfdnge in ben ©ajferfdllen feilen angeleget werben, unb 
wenn fie lange an^dlt, rote ebenfalls 1750 gefdjah, ba bie 
glutl; um ben 16 ^unius fe^r hod; fam, unb in ber beflen 
gifdjeigcit fielen blieb, fo berurfadjet ^eglut^roelcbefonjl 
jutrdglid) bep bem iad;sfange ifl, ^inberniffe. ©0 lange bie 
gebirgifcfye §lut§ in ihrem jfdrfjten gunehmen ijt, bekommt 
man nicht viel iad)S mit Öfteren. lin ber ©eite, roo ber 
®inb auf eine Klippe ober eine 3nfel rocket, fangt man ben 
iad;S eher, als* auf ber anbern, welche por bem ©tnbe be« 
frepet liegt. Sben fo tjl er beffer in jtarfem ©inbe, als 
im febroaeften $u fangen, ba er ftd; haufenwetfe pom ianbe 
hinaus in bie ?iefe begtebt* 33et; ©ubroinbe gel;t bte £ad;S* 
forelle am beflen bep Klippen unb an ben ©eelüffrn ans 
ianb, eben rote bie £arr in Slorben. 3ruf)jahre geht 
fie mein* in untiefes ©affer, als roenn es naher nach bem 
©ommer juge^t, ba fie mein tiefes unb f altes ©affet* fuchet. 
9lad;bem ber ©mb geht, ober ficf> roenbet, fommt fie mehr 
in Bewegung, unb fdfjt fid> folchergeflalt bapon beffer fan* 
gen. Sin mittelmdgtger 9\egen h*nbert ben iaebsfang fo 
roenig, als er tim beforbert; aber ©dwee, ©onner unb Jja* 
gel jerjireuet i^n, unb treibt t£n in bte Siefe«. 

19. §. > . 

IDaß öte ftfcforetd) werben, finö folgende 
Umftänöe bel)ülfitd>: weiter hinaus in bie ©ee ber 
gluß fein frifebes ©affer treiben fann, baf? ber iad;S Sm* 

pftnbung bauen §at, befio mehr jieigr er bahin pon ber ©ee 
fyn* 



uni» §tfd)ereo t>etf €a<$>fe& i81 
hinauf; basier haben große glüße einien 53or;ug bor ben 
fleinett, befonbers Diejenigen, weld)e einen freien ©nfafl in 
bte ©ee haben, außer, wenn ber ©trom abbricf>ü* Sie 
ftd) bei) einem ianbe ergießen, bas fid) weit in bie ©ee §in* 
aus ßred'et, ftnb beffer als biejenigen, weiche in große weite 
9Keerbufen fallen: Sod), wenn biefe $uldnglid)e Sefe. unb 
eine lange ©pi|c an ber norblidjen ©eite ber 9Münbung fya* 
ben, welche $ugleid) mit bem ?3ufen nad) ©üben gelß, fann 
eines baS anbere erfe^en* Sie glüße, welche mit ben CDfün= 
bungen nad) ©üben gefjen, unb lange knbfpi^en an ber 
norblidjen ©eite haben, finb ßfcbreicßer als anbere. 
weiter es nad). 9iorbbot£nien iß, beßo h&her (leigt beriad)S 
hinauf. Sie 55efcba(fenf>eit ber Ufer tragt auch ba;u bet), 
©eiße Ufer werben für bie beßen gehalten, borneljmltcb 
wenn fte malbtcbt ftnb, baß ber gifd) unter bem ©chatten 
fpielen fann; ba^er iß es nid)t rathfam, baS ©efwfye ausju« 
rotten, weil, baburd) bie lad)Sßfd)eret) berberbet wirb, eben 
wie man weiß, baß fid) ber Strömling babor fcheuet.. Ser 
iadjs erfobert auch gute ©elegenfjeit, wenn er ßdußg hinauf 
(leigen foü, baß ii)m nichts in feinem ©ege |inberlicb iß. 
Sergleidjen ^inberni|Je finb untiefe $Küubungen ber § lüfte. 
Senn ob er wof)l unberfe^ens in untiefem ©aßer ben gluß 
hinauf gehen fanii, fo baß mand)mal fein falber Sunden 
fe^en iß, fo gefß er bod) fo halb $urüd naß) ber Sftünbung 
beSglußeS, wenn ifjn bie ©efchwinbt'gf eit bes Stromes nicht 
baran ber^inbert, ober auch, wenn jn ber 'Jiefi bas ©aßer 
fo ßrengc fließe, baß er ficf) nad) bem ©runbe am iaube ße* 
£en muß; aber wo bas ©aßer fangfam ßießt, fürchtet er fid) 
allezeit bor Untiefen, unb begiebt fich nicht baßin, wofern nicht 
bas ©aßer etwa bon ©türm unb glutlj fefw aufgcrüf)ret 
unb trübe iß, baß er nicht fie^t, wo er ben ©eg hinnimmt. 

Sie Urfache, warum halb mehr, halb weniger iad)$ iß, 
nebß bem Unterfd)iebe an feiner ©üte in unfern glüßeti, 
f ommt auf bie f age ber glüße felbß, nebß ber 33efcbaßen* 
heit bes ©aßers ati. Sen^nbals unb iulea iachs rechnet 
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man unter bie beffen; in ben übrigen glufien befommt man 
mehr ober weniger bon febieebterer ober befferer Tlrt. Tludj 
ftnbet ftd) fyet ein Unterfcbieb $wifd)en berfd)iebenen Hermen 
eines gluffeS* 3n bem einen Tlrme ber iuled ©be fehlet e$ 
niemals an iaebfe, in bem anbern finbet ftcb nicht ein einjt* 
ger; bte Urfacbe hierbon würbe ftcb bei) genauerer Unterfu* 
chutig be$ 3Ba|]erS jetgen* 

20* §* 

ümbevnifie ber £act?efifcbevey, un6 Urfad>en 
öeu Per&nöenmg be$ Atacfrfes. ®ap bie iadjspfcbcreb 
t^o, in 93ergieicbung mit ben hörigen Reifen, merfltd) abge* 
nommen bat, erhellet äugenftbeinlicb baraus, bap i|o an bte* 
len Orten nicht fo biel $ad)fe gefangen werben, als man bor 
biefem Tonnen iaebfe gefangen bat* <£ben biefeS läßt ftcb 
aus ber folgenben 'Jajre feben, bieju fonnen berfebtebene Ur- 
facben etwas beitrage*. ®enn ber iad)S bei^m erfien©n* 
gange ©iberflanb ftnbet, fo wenbet er fid> halb jutücf. £>ie 
©nwohner bon^afama in Sfttebertornea haben i73ogewiffe 
®a(fergebdube fPatabpggnitigen), 930 ©len weiter bin* 
unter, unb aupen an berSRünbung in bie ©ee gefenfet, wel¬ 
ches jwifeben ihnen unb ben 33ewohnern bon Äimi ©treitig- 
fetten berurfacbet bat* Q5ep biefem neuen ®ajTerbaue folltc 
bie 'Jtefe ©le fe^n, fte ifl aber bafelbjt nur ungefähr 5 

©len, fo bap bte rechten kebsgange bor ber Vefe ber $imt 
©be berfcbloffen, unb baburd) Mangel am gange berurfa* 
cbet wirb, fo, bap man feinen mehr, wie jubor finbet. 23e* 
fbnbers; wenbet ftcb ber k<b$ juruef, wenn er be^m erflen 
Tluffieigen bon ber ©ee 93er$dunungen bor ftcb in berSRün* 
bung beS gluffes finbet* Tfud) eine anbere Urfacbe trug 
noch etwas hieju bet), unb berhinberte bas Tluffieigen be$ 
kd)frs, ndmlid), bap bie Bewohner boh Ä'afama an ber 
©eite, ba ber $imi ©trorn ftcb ergießt, feine Deffnung ge¬ 
macht, fonbern foldje mehr nach bem knbe gerichtet haben, ba 
bas fcblammigte SBaffer bes jfafama glufles heraus fließt, 

' benti 
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bettn ber iachö bermeibet auch foldje Ufer, wo ©umpfe unb 
Woräffe ihren 2toslauf haben* Wan fi'efjt hieraus, baff bie 
Öeffnung für ben iad)ö afte^eit in ber größten liefe muff ge* 
galten werben, unb baff affe ®affergebäube, ben Sifd; aufju* 
galten (©fär od> ffataffffen) an ber ©eefeite bem hinauf» 
geljen beö iachfes Ijinberlid) ffnö* Unb weil ber iarf>ß auffer 
bem weit tm ©ommer fo halb hinauf geht, als ffe fönnen 
gebrauchet mürben, fo foffte foldjes unterwegenS bleiben, fo 
lange ba$ ^inaufffeigen in ben Stoffen wahret* 

* • 

Die ®affergebdube, BrattfaU, welche in einem $(jeife 
Stoffe gebraucht werben, ft'nb aud) fcfjäblich. ®enn fie na* 
(je an ber ©ee angelegt finb, fo hat ber Sifdj nid)f weif $u 
gehen, roeldjeö man julänglid) in ber ©ibeäelbe fiebt, bie 
baburd) gan$ fffcbloö wirb* Denn weil er be$ JijmberniffeS 
wegen nicht weiter fortgeht, fo fließet er einen anbern Stoff, 
$u gefd>weigen, baff bureff biefe 2öaffergebaube alle'Mnfüh* 
Per frühzeitig weggenommen werben, welche bie übrigen Si* 
fdje nad) ben Stoffen leiten würben* hieraus erhellet, baff 
bie Stoffe nid)t mehr an ber Wunbung foffen berbauet fepn, 
auch baff fein fchwerer unb (nnberlidjer ©afferfaff fo gleich 
borfommen foff, weil ihnen eine fo gdfje EReife nicht gefallt* 
<£$ tragt auch nicht weniger baju bet), wenn bie Stoffe bei) 
i^ren Wunbungen untiefer werben,weil beriachs bafelbff tie* 
fe$3Baffer bedangt, weldjeöer nicht befommt, wenn er nidjt 
mit ber fjöchffen S^ut& bafelbff anlanget* Daff aber bie 
Stoffe untief werben, rühret $um Sfm* *>on bem häufigen 
©efiolje unbanbermUnrathe ^etr, fo jährlich an bie Wunbun* 
gen ber Stoffe gefdjwemmet wirb, woburch bie Tlbern ber Stoffe 

berffopfef werben, baff ber iachä bep feiner 2lnfunft nicht bahin 
gelangen fann, ober ftdj hinauf $u gehen waget* 3af)re 
1728 war in ber SRjurunbaelbe bie gröffteStotlj, welche man 
bet) Wenfdjengebenfen bafelbff gehabt hatte* 3m 3ahrc 
1729, war fie nicht biel geringer* Diefeö ^afje gieng ber ‘ 
iach$ hanffg in ©immeln unb nach bem fitblidjen Tlrme bte 
an bie oberffen Dörfer im jftrchfoiele 35orgfjo hinauf, aber 

SOI 4 «ach* 
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nachgehenbö hat man feinen iadjS mehr bafelbß gefehen* 
Die Utfacbe mar, meil bieöebdube ber> üJlatforfen im Äird)* 
fpiele $una, pon bei* ßarfen gluth loögertffen mürben, mo* 
burct) ber iachs$)la| befam,bie ©be hinauf $u gehen, nach» 
bem aber bieje $ifd)gebdube bie folgenben .Sfa^re mteber auf« 
gerichtet fmb, f)at man nicht einen einzigen iad)$ meiter hin* 
auf gefehen* 3>m 3ahre *748 mar auch jiemlich h<>he 5^ut& 
in eben ber ©be, aber noch größere 1749, ha gleichwohl fein 
iaebö über nur ermahnten ©ebduben ju fef)en mar, meld)eO ein 
fidjer.er )&emk tff, baß bie Deffnung, melche in 9Katforfen 
tß gelaßen morben, $um ^inaufgehen be$ iachfeö nid)t bien* 
lieh unb juldnglid) iß, fo lange bie iachsgebdube flehen blei* 
ben; fonbern, baß er baburch Pon ben hoher gelegenen 
©ben, unb ©een jurücf gehalten mirb, melche jur ^ortpflan« 
jung bequemer ftnb, mooon bie Porigen geiten unldugbarc 
33emeife gegeben haben* 

©0 nüpeh ein bichteö unb gleichet ©efmlje an ben 
Ufern ber gluffe fo fd)dblich ftnb einige hier unb bar ße* 
henbe unb über ben §luß hdngenbe Q3dume, meil fie ben 
gifch Pom iaitbe oerfcheuchen, befonberS menn fie pom ®in* 
be bemeget merben, baher fie auch Pon benenjenigen, bie an 
folchen Ufern ßfchen, auSgerottet merben* Dao ^oljßoßen 
iß fo hinberlid), baß menn einige 1000 im djinaufgehen md* 
reu, fo mußten fte alle juruefe, menn ihnen ba$ djolj entge* 
gen treibt* ©ben fo iß e$ mit bem SSretßoßcn beßhajfen, 
mo ber kd)ö noch burch ba$ Schimmern ber 33refet ßheu ge* 
macht mirb* ®a$ bfefes für folgen gehabt hat, bemerfte 
ber 5)fart*herr 23erg, als ber iad)ö in ber ERefeleelbe eine ganje 
Sßacht jurücf blieb, fo lange er feine Sreter baruber fuhrete, 
fo baß bie Semohner pon Deßanbecf biefe Stacht mehr$ach$ 
ßengen, alö bas ganje ^afje jupor, aber bie 9^e|e pon ©b$, 
melche übet* ben gloßen maren, befamen gar nid)t$, meil ftd) 
bie Jachfe nicht gemaget hatten, hinauf ju ßeigen* Die 
©eile, an melche ©tiele ober Schinbeln Pon einer ©He lang 
gebunben finb, mit einigen ©leinen jmißhen ihnen, unb bie 
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inan ©chinbelfeife (©piälarep) nennt, welche im ^trchfpicle 
gorS in ^dmtelanb gebrauchet werben, bezeugen eben biefeS; 
benn baburd) wirb ber $ad)S jurucf in ein ©erinne gejagef, 
burcb welche er m einen ©rbhügel nieberfällt, wo fie il^n fan* 
gen» hieraus erteilet, was für ©cßaben basjjol^unb 
23retet*ßößen nerurfacßet, welches faß ben ganzen ©ommer 
anfydlt, ingleichen fließenbes unbrauchbares jjol£* 

©dgefpdne ^inbern ebensfafls bie ladjsßfchereb, wie aüe 
öttbere gifcherepen, unb madjen gute glüffe ßfd)loS» 9flan 
bemerket, baß fie ben53oben ber glüffe außofen unb jerreißeit, 
unb ftcf) unter ben Ufern ber glüße in bicfe$lumpen jufam- 
men hangen, fo baß fie halb itieberfallen* 35ie ©ägefpdne 
pflegen gleichfalls |arten Slwn auf &en ’ifecfern aufeuiofen 
unb ju $erfreßen, verlieren aber biefe ©genfchaft, wenn fie 
perfault ftnb; fie haben auch biefe ®irfrmg, wie ©anb auf 
ben Q3oben bet* glüße, baß fie, in beßdnbiger Bewegung 
finb, unb hin unb h^r fpielen* kleine glüße unb SKeerbu* 
#n finb bon benfelbigen gan$ untief gemacht worben, ba 

*. man oben über ben Sagemühlen nicht bernommen hat, baß 
fctefe glüße eine fol$e Tlenberuttg gelitten hatten* SBeprn 
iofunbe in ber angermannifchen @be war jubor bie beße 
gifcßerep bott Rechten unb bergleicßen, welche nach Anlegung 
ber ©dgemühlen nun größtenteils fehlet» 9Ran weiß, baß 
gifcße in neuen Seichen, welche mit gicfßenholfle eingefchlof* 

! '■ fett finb, nicht gut fortfommen, fonbern meißens ßerben, 
welches nicht gefdßeht, wenn ber Seich 3 ober 4 3fahre ge* 
ßanben hat; biefeS rühret bornehmlich bon bem £ar$e her, 
bas allemal bei) biefen Räumen beßnblid) iß, baher auch 
gute jjauSwirtfje bas £ol$ erßlich brennen laßen, baraus 
Seiche follen gemacht werben, wobon man gute Söirfung 
gefunben hat» ' 

33efonber,s wirb ber $ad)S burch bie großen iadjsne|e 
berfcheucht, bie man in ber angermannifchen unb ^nbalselbe 
gebraud)et, ben ganzen gluß rinjunehmen, unb bie meißenS 
fchlagenbe 9lege (3>ulSnotar) finb* ©ie befommen nicht 
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ben hunbertpen ?heif bet* lachfe, welche in bem 9te£e pnb, 
weil fte ^ter unb bott^in fließen, fo wol^l oep bem 3ie^en, 
weld)e$ gan$ fachte, gan^e lange ©tunben ben glug hinaus 
geht, als aud), wenn fte umringt werben, unb bie ©cgldge 
ju geljen anfangen, ba ber lachf bcnfelbigeti entgegen geht, 
unb ftd) »erfriert, unb bep ber Oeffnung folget ber ganje 
Raufen nach* ®enn nun folchergepalt ba$ Sfteh an ber- 
fd)iebenen Orten ben ganzen glug hinauf gezogen wirb, 
jnüfTen ganje Raufen berfcheud)t werben* diejenigen, wel¬ 
che ben ©Inter über in gurren geblieben, unb efjer hinauf 
gepiegen ftnb,al$ bte fad)6nefe aufgeworfen werben, finb bte 
emsigen, bte unoerfcheucht an bie®afTerfäde fommen* 3(1$ 
bte ^achter tn ber ängermannifchen Slbe bte lac^6ftfc&cret> 
in üben, <£b unb langfe inne Ratten, unb bte $rone felbfl 
btefe litt $u ftfcften brauchte, punben adelachönefte unter be$ 
Äronwafferfadeö ($conoforfgcna$) 3fufftcht, ba benn bet) ber 
gifdjergerathfdjaft eine gewtffe lange borgefdjrieben würbe, 
bie man noch in ©epbothnien in 3(djt nimmt, unb gewifle 
'tage tn ber ©od)e mußten fte gänzlich mit ber §ifcl)erep 
aufh6ren, babenneintgelad)6haufenunoerfcheucht hinauf ge* 
£en, unb gehoben in bem gluflfe jetgen fonnten* 3(1$ aber 
patt ber 1727 befohlenen $H*obe jebe ^fc^eret> befonberf an* 
gepedet, unb 1739 unb 1748 an bie ©eipbtethenben überlaf* 
fen würbe, verloren bie ^achter ihren bifhetigen 93or$ug, 
unb btejentgen, welche mit lach$ne|en pfd)eten, befanten ft*epe 
9Kad)t, thregifdjerep ein$urichten, woburd; fte ftch fehr grof- 
fen ben ©aperfaden aber unerfehlichen ©chaben thaten, 
wie bie geige julangltch gewiefen hat, bähet* muffen i£o ade 
iad)$haufen gefchcudjt, erfdjrecfet, unb mit boppelter ©uhe 
gefangen werben* Späher iPauch ber redete ©eelach$ bep ber 
übrigen gifcherep fehr feiten* * 

Qrö wirb auch für ^tnberltch gehalten, wenn pdj in bem 
gluffe lodere ^3fä^Ic ober bergletchen pnben, welche bon 
bem ©trome bewegt werben, weil ftch bet* *oc a^m 
fcheuet, wa$ ihm ungewöhnlich boifommt, unb bie gerittgpe 
Bewegung eines ©d;atten$ auf bem ®ajfer bemerket, wie 
x '/’s- ' ' - bie* 

1 
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bfejenigen Bezügen fonnen, welche iljn betrage fledjen wol* 
len, ba fte ftd) allezeit fo ffeHen mülfen, ba§ ber ©chatten 
bomlachfe nicht fann bemerft werben. ©benbiefes jeigetftd) 
euch bet) ben langen unb breiten ©dnnbeln, welche mit ei* 
nem ©eile gebunben, unb mit ©teinen niebergelaffen wer* 
ben,beniachSbon tiefen fohlen unb©t*uben $u berfdjeuchen, 
wo i^n bas 9ie| nid/, erreichen f onnte. lichter Stoben unb 
flares ®aflfer lachsjtfcherep eben fo hinberlich, bentt 
ba fVtrd;tet ftch ber gif<h bor allem, baS i(jm' borfommt. ^tt 
ber ^nbalselbe über üben unb weiter hinauf nach bent 
Äirchfpiele gors in ^dmtelanb, wo ©trome finb, unb wo 
t^o in ben lebten Seiten jldrferegifcheret) getrieben wirb, fyai 
man bemerket, baß wenn fte baS eine^ahrbiel bekommen, fo 
fehlet eS ein $aar unb berfchiebene folgenbe 3af)te, welches, 
wie man bcrmutljet, bähet* rühret, weil feine fo genannten 
bahin gewohnten gifdje übrig bleiben, welche anbere mit 
ftch eben ben®eg fuf)reten; biefes fcheint auch barauSju er* 

,jehen, weil gewtffe *Jfrtcn bon ladjfen einig unb allein gewifje 
glüffe hinauf gehen. Tiußerbem gerben fte wirflid) aus* 
geftfehet, befonberS bie Tlrfen, welch« fyet in ber Dftfee al* 
lein jtd) fortpffanjen, unb biele wollen behaupten, ber lad)S 
habe fo wohl, als alle anbere gifche, feine gewiffen ®ohnpld* 
ge, wo er, wenn man $u biel babonfdngt, wirtlich auSgeöbet 
wirb, wie ber ©tromling. 

SDieSReerfdlber (©jalarna) ftnb allejeitmit bep berget« 
bes jjt'naufgehens babep, unb haben fonberlich ben 93ewoh* 
ttern bon QJiljfa in ©olleftea Äirchfpiele im ^erbffe 1747, 
unb im gruhjahre 1748 großen ©chaben gethan, welche be* 
$eugen, baß ftch &ie SReertdlber ben ganzen ®inter über 
eben in ©olleftea 2Bafferfalle aufgehalten haben, ber gleich 
unter bor erwähnten 9te|en liegt, gür ein gemiffes SRert* 
maal rechnet man auch, wenn ftch has 9Reerfalb in ben 9ie* 
|en unten bor biefem ®a|ferfalle weifet, befonberS nachSRi* 
cbaelts, ba ftch Mn ©if ober anberer gifch jeiget. 93er* 
fchtebene iadjfe werben in bem gluffe gefangen, bie bon bem 

SSReer* 
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Sfteerfalbc unter bem fauche gebiffen ftnb, welches ba£er 
rühret, baß fid> ber facbs unter bao $ieerfalb im ©aflfer 
hinauf begiebt. 3umel^n ftnbet man &en außerjt am 
Schwanke fd)ief mit tiefen ©unben gebißem ©o oft ftd> 
fcaö SReerfalb bet) bet* Qzit be$ jpinaufgangs innerhalb bet 
Sfte§e beßnbet, bekommen fie feinen f ach& 

©etofe unb @d)üße machen and; ein$n großen ©nbrucf, 
man weiß, baß ©tücffchüjfe gan^e iacß^aufen bon einem 
Ufer an baö anbete, unb ben $luß in Cornea, weld;er 150 

gamnar breit ijt, hinauSgejtrecft ^aben. ben glüffett, 
wo ber lacf)S ungehinbert auf$ weiteffe hinauf geben famt, 
laßt ec feinen 9vogen unb 9Hücb bielmehr,unb man bemerfet, 
baß mehr junge 33ruf babon erjeuget wirb, wie fold)e$ 6e^ 
ber ©tromsfee in 3;amtelanb gefdjiel)t; n>o aber £inber* 
niffe unweit ber ©ee ftnb, fcbwimmt er jurücfe, elje 3vogett 
unb 9Jlüd) $ur Steife fommen» £)iefe$ gefeilt nicht affeirt 
mit ben fad)fen, fonbern mit affen attbern 2(vten bon gifchen, 
welche affe^eit am bejlen fortfommen, unb fieß berntehren, 
wenn fie ihren freien ©ang bureß glitffe unb ©een fyaben. 
3Diefe$ laßt ftd) mit unzähligen Q3eweifeit bon allen glüjfen 
bon ber ganjen ©eefuße hieher betätigen» 35er ©if, Jjarr, 
^b, 53rap u» f* w» geben in großen Raufen ntd)f allzuweit 
an Sagemühlen, Sobert boit glülfen, bie untief jmb u. b»g* 
ohne ftd) weiter ju begeben» ©een, welche bem ®?eere 
nabe ftnb, haben auch bie erwähnten Wirten bon gifdjen, fo 
fef)r abgenommen, nachbem erwähnte borliegenbe ©ebaube 
allen (£rfah unb neue 21nf6mmliu&e bom SReere abgefc^nif- 
ten haben, baß man faum einen einigen ftnbet, außer Rechte, 
Tlaale, 3)Z6rt, 2(bbor u» b. g. welche in ben ©een felbjt ber* 
mehret werben unb aufwachfen. Unb auch biefe festeren, 
gifd)arten pflegen gerne jährlich bon einer ©ee, gluß unb 
SHeere jum anbern hin unb her $u reifen, wenn fie bie ©eie* 
genheitbat*zu ho&etu 

. 2Bir wollen nun bie Tin^a^f ber bortgen unb noch beffe* 
henben iach$ßfd)eret)en, nebft ihren 'Japen, mit einanber ber* 

gleidjen. 
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gleidjtfi/ um ju fefren, maö ficfy für ©cfelüffe baraus jie£en 
(alfen* 

Stacfj ben Sftacferidjten bon 1694 feetrugen alle kdjsfi* - 
fefeerepen in SERebelpab jaferltcfe auf 51 Tonnen unb brep ii$* 
pfunb lape an feie Ävone. 

Tiber naefe ber 'Sape bes 1748 3>afres fonnte man ntefet 
feo^er fommen, als auf 28 Tonnen , 11J itspfunb unb 22 
$fealer, 24 üere ©ilbermunje am 0elb^* 

Tllfo feat ftd) bie^ape ungefdfer um f innerhalb 543^* 
ren berminbert, unb bermut^lid) £at bie Jtfcfeerep tn eben 
ber ^erfraltnifi abgenommea* V 

©en fo mürben alle kefesfifdjerepen tn ganj TCngermann* 
(anb 1727 auf 78 Tonnen J unb 3| $>funb gefd)d|et, meil 
bamalS bergebene 53erfud)e angefMet mürben, bie ‘Sape fo 
§od) ju bringen, als fte bor TllterS mar, menigfienS im 
1605. Tiber boefe fanb man biefe leftere 3:ape nacfegefeenbS 
nod) afljufiatf, unb bermtnberfe fie besmegen 1748. auf 42 
Tonnen, ein Viertel, 1J $)funb* TluS eben ben alten Sftad)- 
riefeten bon ber *£ape ftefet man, bafi bor 50 ober 100 
ren an btelen Oertern gute gtfefeerep gemefen ifi, mo man i£o 
niefets mefer finbet* 

Uebrigens melbefen biejenigen, bte mit bem tapfren ju 
tl)un featten 1748, bafi, fo' groß auefe i£r gleifi gemefen ift, 
bte^ape etwas febfeer ju bringen, man gletcfemofelbamttmcfeC 
weiter fommen fonnen, bbrnefemlid) meil bie ^ntereffenteti 
bet) ber Sifcfeerep alle eine Älage gefüferet, unb ftd) geäußert, 
fie molften e^er tf)re Sifcfeergerdt^fcfeaft nteberlegen, mie eilt 
$l)eil fd)on getfjan f>af, als ftd) unb bie 3ferigen mit iferem 
großen ©efeaben in ©cfeulb fe§en, menn niefet fo biel £ad;ö 
gefangen mürbe, als bie ?ape erfoberte; immafien ber kd)S, 
in ®ergletcfeung mit ber hörigen %eit, fo fiarf berminbert 
mürbe, baß nid)t ber fünfte ‘Jfeetl bes fonfi gemofjnlidjen bte 
$luffe feinauf fieigt. X)ie Urfacfee feterbon foll ins befonbere 
fepn, baß bie g-luffe ftd) mefjr unb mefer ausfulfen, unb un¬ 
tiefer merben, fo baß wenig reine SRe^murfe tn bem ganjen 
Sluffe ju finben finb, melcfee jum Sangen beS faefefeö bien* 
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lieh ftnb* TTud) fallen bie <5Bafferfaffe if o nicht an ben vierten 

be$ iac^fcö fomrnen, Öen fic in ben borgen gelten ge¬ 
fangen fjaben/irifcem alle *u berichten wißen, baß bie ^nter* 
eßenten be$ j?i*onroaßerfalleS einige 3<thre/ befonberS 1741, 
1742 unb 43/ nicht fo bid iadjs felbft gefangen hoben, baß 
fte bi'e ^ape bamit Ratten abjahlen tonnen* 

Die 33er$dunungen (©tafagdrbarna) bet> 23ufen unb 
$(ußmunbungen ^aben ben meinen Untergang gelitten; 
ndd)fa btefen bte SRehwürfe in langfam ßteßenben ©aßern. 
9Han finbet aber nid>t nur bte iacf>öftfcf>eret> berminbert, fan* 
bern auch bte 2(alftfd)ereb, fo baß in einem Serjeidjmße bon 
1605/ 35 2(alhdufer in 2Cngermannlanb, aber 1748 nur t$web 
angeführt werben. gur Urfache gtebt man an, baß bte 
f leinen ©een, §luße unö SSotfa/ in welchen bor biefem Haie 
gefangen worben, igo metflent^eiTö auSgefullet unb berfrod* 
net finb* ©enn nun bte fleinen gluflfe unb Sache heran* 
bert werben unb bertroefnen, fo muß notfjwenbt'g ba$ ©aßet 
in ben großen ^lüften auf eben bte litt abnehmen. Die 
ho^en glußufer unb Unfein in anbern großen Slüßen, an 
beren fybfye i%0 feine ^Intf) mehr reichet, geigen burch ihre 
btchten unb häufigen ©rblagen, baß fte in fpdtern gelten 
entfaanben ftnb, unb nicht bon ber erßen allgemeinen gluth 
herrühren, benn bie erfaaunlidjen Srbmdnbe unb fjochfaen 
Sergrüden, welche bon ber allgemeinen $luth herruhren, 
jeigen niemals fo bichte unb beutlt'd;e Srblagen, wenn man 
fte trgenbwo bon ©tromen burchgefahnttten ßnbet, wie bor* 
erwähnte. Daß ftd) ber Soben ausarbeitet, fann nicht als 
bie Urfache angegeben werben, wie man eben biefe Umßdnbe 
ftnbet, wo ber Soben aus ©tein unb Reifen beließt. Unb 
wie waren bie bielen iod;er (quarnar) an ben Soffen/ bon 
benen ich int 3♦ §♦ gerebet, ausgearbeitet worben, bte ftd> 
hod) über ber §1 dd>e ber §luße in Reifen beßnben, wenn bag 
©afl*er nicht in ben hörigen gelten hoher geflanben hotte; 
ja bie 3iatur rebet felbjl am allermeijlen hierbon, wenn ein 
?heil9)ienfchen nichts babon erwähnen wollen. 

21. §. 
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21* §* 

©on ben ßacfcslaufen* ©en leßtbermic&enen grüß* 
fing fant) id) In bem gluffe 93j&rf att einem iadjfe, ber ba$ 
frumme 3eid)en &a((e (ÄroHajr), nur eine einzige tau$ am 
§1 fcße, aber an einem anbern faßen über ^manjig, meld>e ftdj 
meiffentßeifä innmenbig am gifcßoßre, bis an ben Stacfen 
ßtnauf, an ben fabenförmigen gortfaß beögifcbohreö gefeßet 
ßatten, unb fid) $u innerff In bem ®tnfel befanben, ba bott 
tjfljn gifcßoßre ble geringfie 25emegung tfl. ©ie faßen ade 
fo fefl, baß man fie nid)t abbringen fonnte, oßne bas ©tücf, 
an baö fie fid) befeßiget Ratten, mit loOjureiffen* 

©er ©eßalt unb ber meißgrauen garbe nach glichen fte 
ben gemeinen ©cbmein laufen, ber ©roße nach aber marett 
einige noch einmal fo groß* 

©er Äopf mar niebermdrto gebogen, ber SKunb mar 
breit, unb fonnte mit einer Stabei geöffnet merben, er festen 
mie bep einer afibern iau$; mie aber bie Oeffnung innerlich 
befeßaffen mdre, fonnte man nicht beutlicß bemerfen* 

©ie 2(ugen maren flein unb feßmarj* 

hinten am £alfe befanben fid) gleid)fam $meene 2(er- 
me, fo lang als ba$ ßalbeSßier, melcf)e mit ben ©nben borne 
am jjalfe jufammengeßdngt maren, unb ftd) in einem run* 
ben unb fürjern gaben oereinigten, mit beffen außerdem 
©nbe bie lau6 an bem gifeßoßre ßieng* 

©ie ® eibd)en maren an ieibe etmaö fürjer, ßatten 3 runbe 
©perbeßaltniffe, fo lang als bie fauO, meld)e hinten hinunter 

- ßiengen, mit 8 bis 9 Steißen ©per, melcße bon einer gemei« 
nen £aut bebeeft mürben, aus ber fid) bie runben burebfief)* 
eigen ©per (eießt mit einer 9?abel bon einanber fonbern 
ließen* 

©0 biel burd) ein einfaches Vergrößerungsglas §u be- 
merfen mar, iji in ber 6ten Safel borgejtellef* 
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i* 3* iadjsfaus in tfjrer natürfid;en Steifung, mie 
fie am kcgSöljre fef* fi|t* 

2* 3* ©ben bicfelbige auf Dem Swcfett, i flehte iocger auf 
Dem SKütfen* 

3* §. ©ttt SKänttcgen auf Dem 95u<fett liegenb* 
4. 3* ©k 'Hrrne, mir betten bie fid) an^attgert abgefonbert, 

h. Der borermäl)nfe 3a&en, n>eld>er bie lixxne fd)liegt, 
an Denen flehte iocger unb ein fleiner 3odfa§ ift* 

5. 3* ©as Sperbegältnig, mit Den 3abett, Die es an* 
fangen« 

9ttit Dem ©nbe Des §aben$, melcger Die 2frme fc^fi'cgf, 
mar Die iaus an Das 3*ftb°&r angemacgfen, unb es geigten 
ftcf> auch flehte meige ©rahmigen, mo bor Dtefem mehrere 
gefefgett Ratten, melcge maren loSgerifTen morben* Sagen 
fte nic^t auf Diefe 2(rt fege, fonbern gatten §uge, fo mürben 
fie halb botn Strome gingefügret merben* 

Unter zmolf Sadjsforeflen gatten nur tgrer brepe etmaS 
bon Diefem Ungeziefer, melcge nicht fo frifdj unb rotg in Dem 
3ifcgogre auSfagen, unb auswärts eine tnegr blepicgte graue 
3atbe, mit etmas aus einanber fperrenben Schuppen 
hatten* 

©en grogen Seelachs unterwärts in fangfam giegenben 
SSBafTern fanb ich auf eben Diefe Htt mit-viel grogerent unb 
fetterem folcgem Ungeziefer berfegen* 

®enn Diefe ‘Sgierpganze an Den metgen, bie man tm An¬ 
fänge ber 3*fcbmD fangt, gefunben mirb ; fo ig es fafl ein 
ficgereS Sftesfmaai, Dag eine gute Störet) erfolgen mirb, 
menn matt aber folcbes nicht gnbef, mirb Die 5igh^b geritt* 
ger* 33ep einfalfenben marmetj Schlingen zeigen fte gef) 
megr als fortg* 31t Den gäuggen murmformtgen 3orcfägen an 
Dem Saucge Des kchfeS gäbe ich auch biele meige ©geht \ 3ofl 
fang unbganj deine meigeSpulmürmergefunben* 2Kätt be* 

merfet 
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merfet oud), bafi t>i'e ladjsforelfen, welche bergleidjen Unge* 
jiefer f^aben, ganj mager unb bunne ftnb, unb eine fefjr bum 
ne ^aut mit wenigen fühlbaren ©cf;uppen hüben. 

22« §. 

£)ielacbSnehe (©fatandten,©fdrmocforunblajntät) m 
ber@ee meinen an bem ©eeufer felbjf ober in ©anbbdnfen 
bep ianbfpt^en gegen 9Heerbufen, weiten ©anb ober 23erg- 
flippen, bie man mit Äalfe bewerfen fann, gefe|et, bor* 
nei)mltcb wenn ber lacbö bafelbjf in ber 9idf)e eine ®m* 
pßnbung bon frifchem 3Baßer haben fann. Hn ben @ee* 
jpt'hen unb wo ßeinigter33oben iff, braucht man fange 33er* 
jdunungen (©fatar) bon Richten ober bannen, welche mit 
©eilen an bie ©feine gebunben finb, Dom lanbe auf 
30 Jamnar ober baruber in bie lange hinaus liegen, nach 
melden baö dle% ausgefeljt unb befejhget wirb* 

7(n baö äußere ©nbe ber ©tange fe|t man ben ®infef 
bes9fte|eö ober bas §ifd)hauS auf 6 biö 7 gamnar (6 $* 

6 $.) m einen fpi^igen $Binfel gebogen, unb mit feinem 
©nbe an eine fl eine ©tange befeffiget, welche an bem um 
tern (Enbe mit ©feinen berfeljen, unb an bem obern fejf ge* 
bunbenifi, baß fie gegen bie äußern 33er$dunungen fchief 
(legt. £>ie ©dnbe beö 9le|eö werben bon jjanfroerfe 
gemacht, über biefer ® infei be$ Siebes felbjf muß bon gm 
tem gehechelten ^anfe fepn, je feinerem unb jfdrfereö ©arn 
man barju befommen fann, bejfa beßer fchicft es ftch $um 
gifchen* X>ie gewöhnliche ©icfe beö ©arnes ijl, wie einer 
f leinen ©chreibefeber, bie ©eite jeber SKafche bon 3f.{)öch* 
flenö 6 3^11* ®tß 5ißfß 9fte|e$ nach ©efdjaffenheit be$ 
3Baßer$ bon 5, bk 12 ©len, es mäßen jwep 9fte£e bot*hanben 
fepn, bamit man fie bepm Srocfnen abwechfeln fann* 

5Wan muß bas lachSnef nicht ju außerjl an bie©pi(3en 
flellen, bes ftrengen ©troms wegen, fonbern etwas hinter 
an bie ©eiten. 3>r ®infel muß affe^eic unterwarf fle* 
hen, unb unter bem Strome beßnbltd) fepn, weil ber lad)S 

&ä)vo. XIII. 9t nur 
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nur bem Strom entgegen ftrebef* ©nige brauchen $roeene 
Qöinfel am ©nbebeß £fte£eß, weil ftd) bet- Strom (jin unb 
her menbet, wornach ftch aud) ber ©ang bet? iachfeß richtet, 
©ie gifchjeit ig oon St. (Erich biß St* $etri, bet) ben 
Seefpißen* welche nad) ben QRecrbufen jugefjen, manchmal 
langer* ©er iad)ß fommt jubwarfß fyev, unb geht in biß 
SSReerbufen hinein, halbem folget er bemiattbe hinauf, unb 
geht bet) ben Spieen borbet), immer frtfd) ®affer fuchenb, 
herhalben mug ber SBinfel allezeit nad) ben SHeerbufen ge* 
richtet feptt. 3e mc&1*jWrmef, beffo eher befommt man 
ben iad)S, wenn baß 9Keer gegen bie Älippen unb baß ianb 
jfarf anfd)ldgt* 3uctrft befommt man ben (Eißladjß (io. §.) 
itad)gehenbß Seelad)ß; $ulel$t ben 256rftng unb Oering 
meijl unter unb biß i iißpfunb grog, wenige barüber* ^n 
fehr warmen Sommern fbmmt ber iad)ß nicht jeitt'g an baß 
iattb, wie man 1747 unb 48 bemerfet hat, ba er juwetlen 
lange nach St.^etrt gefangen wirb, unb gat man bißweilen 
beffen recht mel befommen* 25ep winbflillem ®etter geht er 
nicht ins Sftege, fonbern ba bemerfen bie §tfd)er, bag er bem 
SRege biß an baß (Enbe folget, ba er ftch biß an ben ^oben 
nteberfenfet unb unten burd)$ufommen fuchet; bet) Sturme 
aber geht er in ben2Öinfel cbc, unb wenn beffelbigen (Enbe 
ci ihn am 0d)wan$e berühret, fpringt ober brangt er in baß 
£ftel3e burch biß b gegen über* 7(n bem gerabe {jeraußjle* 
henben 2lrme beß Sie^eß a b hangt ftch f^n iacgß an, wenn 
ihn nicht baß Seefalb bahin jaget* ©iefer gifd) würbe 
benenjenigen bie 9Kuhe belohnen, bie fo nahe an bem SKeere 
wohnen, bag fie ben Sturm erwarten, unb ftch bor bem be* 
fchwerlid)en ^3efuche ber Seefalber in 2ld)t nehmen fonnten, 
weil man fehr groge unb fette kd)fe befommt, ob wohl nicht 
leicht über $mep ober oiere allein* ®enn baß Seefalb bepnt 
Stoße jugegen ijf, fo ig eß ein 3eichen, bag ftch ber $adjß 
aud) bafelbjf begnbe, unb man hat Hoffnung, etwaß ju fan» 
gen ; wenn man aber fein Seefalb barunter merfet, fo ijl 
eß fein gutes 3e,cben* ©er iad)ö geht feiten ober nie in 
ber fSladjt in baß 9to$, fonbern bon $el)n biß jwolf Uhr ®or* 

mitta- 
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miffage geh* er am bejfen, unb ba muß ein 9Kann mit ben 
jrtafen im 91e$e ftfen, baö ©eefalb roeg$ufcheucben* 93oit 
12 bis 4 Uf)r 9?ad)mitfage geht' ber fachg efroag weniger, 
aber bainacf) ijl feine $öad)e notl)ig* Söenn ber ©eefalb* 
tbckßter iff bag ©eefalb fogleid) jugegen, ben lad}g 
aug betn 9Jefe ju fjoleiu ©0 lange bag ©eefalb unter 
bem^Baffer tauchet, achtet eg fein ©chrecfen ober©epoltere, 
fonbern fann algbenn unter bag Q3oot unb auf alle ©eiten 
fahren* $ieße ftcf) nicht bag ©eefalb bon bem £afen ab* 
galten, wenn ihm $um ©chrecfen etwas ©eltfames unb ‘Se* 
weglicßeg auf jcßwimmenbe tretet* befejliget-würbe ? £)enn 
ich weiß, baß eine flagge an e^ne ©fange auSgefel3f, ba|Tel* 
bige gan$ bon einem Orte weggefdjrecfet habe, ba biejeni* 
gen, weldte fiel) btefer Srßnbung beDteneten, folcbeS thaten, 
bem ©eefalbe ben $öeg bahin $u geigen, |fatt anberer 
SKerfmaale, welche baS ©eefalb beffer fennet, weil es ihrer 
geahnt iff, unb baburd} 2fnn>eifung $ur ©peife für ftch be* 
fommf* jjtier hat auch einer unb ber anbere piefe fiifcfye* 
vet) bet)^ern6nberfucht,unb mit jiemltcherti 35-ortheile: aber 
fie haben eg noch nid}t &af)in bringen fonnen, ftch ^länglich 
bor bem ©turnte in 2td)t ^u nehmen, ber ihre 3te|e wegge* 
führet hat, woburd) fo wohl bie f'ujl als baS Vermögen, wei* 
tere 33ecfud;e anjujleflen bergangen finb* 

^nben ©cheeren bon^itea ifT untiefereg ^Baffer, fo, baß 
bet} ben meijlen 9ieh|Men bie "Jiefe nur 1 big hbd)ff eng 3 gam* 
nar betragt, baher auch bafelbßbidacbsnef$c ober * ♦ (@far* 
moefor) mehr im ©ebraudje finb, fo, baß fie gegenwärtig 
in ben ©cheeren nur 17 braud)bare 3?e|flellen rechnen 
fonnen* 9Kan braud)t bie iadjönege bon 10 big isgamhac 
lang, unb eine ©le mehr, alg bie ‘Stefe beg ©aifers an je* 
bem Orte fann qered;nef werben. £)ag 9ftel? wirb folgen* 
bergeßalt ausgejMet: bom ianbe hinaug, wo ber ^altbal* 
fen anhangt, wirb 1 ober mehrere 9Re£e, big yaty hlnauö 
gefegt unb mit großen ©feinen, ober einem 9>faf)le, an je* 
bem Snbe befeßiget; an bem äußerfien Snbe tbirb ber 

' 31 2' SBinfef 
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©infei hoppelt auf bepben ©eiten gegen cinanber oon et* 
nem anbern 9Re§e befcfHget* ©te^e Die 6 gigur, wo bie 
finie ab bai fcom fanbe auigefe|te3le|e jeigct. 33ep ccb 
finb brep pfähle, an welche ber ©infei gefpenft wirb, nach 
bei* ©eflalt, welche bie hinauigejogenen hinten jwifchen ben 
9>fdf)len haben; dijl ein 23anb, welches bie ©nben bei 
Siebes ^dlt, unb ben ©ingang in ben^afen machet; e unb 
f finb noch jweene aufgejleKte ©infei, welche auch nach 
ben Umjldnben aus einem unb bemfelben 9le£e jugerichtet 
werben, wie bie gigur lu erfennen giebt* üDie 7frt, welche 
*>on einigen gebrauchet wirb, 9le|e nur bon 9 ©Ken $u ha« 
ben, wenn bie $iefe an einigen Orten 30 ober 40 ©Ken feptt 
fann, ijl nicht fo juoerläfig, weil ber iaefs jwar ben erjlen 
?hed bei ©ommeri auswärts im ©affer unb bep bem 
ianbe geht, aber boch ben ©eg unter einem folchen bomSo* 
ben hdngenben Siege iei<hc finbet, wenn winbjüKes ©et« 
(er ijl* - ^ 

Sen 2j gehr. 

in. S5e* 
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III. 

a&ef$ret&utt<t, 
< rote in 

Sfot&attutica aui cinccSttt 
Sannen ©eträitfe gemalt mtrfc, 

Don 

93eter Äalm. 
\} ‘ k %1 *.' ' ^ Unter anberem ©etranfe, beffen ficb bie ©uropaer in bem 

norblicben Tlmertca bebtenen, beßnbet ficb auch eine 
Tfrt Sier, roetdje fie au$ geroißen bafelbß beftnbli* 

eben bannen ^uriebten, bic bon ben $rauferberßänbigen 
Abies Piceae foliis breuibus conis miniinis genennet roer* 
ben (Rand. Mili. Gard. Didion. Spec. 5.) bon beit Sttut$o- 
fen in ©attaba Epinette unb Epinette blanche, bon benSng* 
iänbern unb Jjoüanbern Spruce. 

©iefe Sanne iß in (Eanaba fefjr gemein, unb unferee 
fdjroebtfcben fehr ähnlich, fo, baß fie bet> bem erßen Tlntyen 
Ieid)t fonnten für eine gehalten roerben, aber bie .Ka^cben 
fmb an ben americantfcben fe^e flein. 3n ben englifcben 
9)robin$en be$ norblicben ?lmerica tfl fie jiemlicb feiten, roeil 
biefer Saum eine faltere ©egenb erfobert, ur.b faß gan$* 
lieb berfebroinbet, fo halb er etroaö naher nad) ©üben fommf* 
SDafelbß/namltcb weiter nach ©üben, jinbet man fte nur auf 
ben oberßen 9utden unb ©pi|en ber feljr hohen fo genann¬ 
ten Slaberge, ober auf berfelbigen norblßben ©eite, roo ber 
©cßnee im §rüf)jaf)re roeit langer liegt, unb im ,$erbße 
biel jeitiger fallt f al$ auf allen ba herum (iegenben ©egen* 

9} 3 ben; 

1 
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ton; fonjlen mad)fl fie in (Eanaba bottfommen an allen fof* 
d)en Orten, mie utifere febmebifd)^ $anne» 

Sie gran^ofen in (£anaba finb biejenigen, welche fiefj 
bornei>mlid) Vier baraus jubereiten. £)ie jjollanber, met* 
d>e bei) Ttlbanien in bet* 9)roDtn$ 9?euporf meinen, lartgfl- 
§in norblicf) bet) bem jjubfonsguffe, bebienen ftd) biefeö ©e* 
trdnfes ebenfalls» Von ben (Sngldnbern ftnbet man wenige, 
bie es (jaben, auger in STleijenglanb unb 97eufd)ottlanb. ®ie 
Urfadje ifl biefe, weil bei* Vaum in €anaba gemein, aber 
ben Albanien fel)r fejtfam ijl, bag man Diele ViertelmegeS 
barnadj gelten mug, unb in ben anbern englifd)en $>robin* 
$ett, auger benen borerwdgnten, ig er fag gar nid)t ju 
gilben, x 

2Bie bie ^olldttber biefes ©etrdnfe berfertigen, gatte 
id) nid)t ©elegengeit, $u fegen, aber t'd) tratd es fein* oft, unb 
fanb es fein* gut» £)ie Vefd)reibung, bie fie mir bon feiner 
Verfertigung gaben, ig folgenbe» • 

‘SJenn man einem ©ebrdube fo biel 5Saffer nimmt, 
als @» in einen Tfnfer gel)t, fo gtegt man fald>es in einen 
hipfernen j?egel, unb fe£t es an bas $euer, nad)gef)enbS 
nimmt man ungefähr ein ©top, ober fo biel, als man jnot* 
fd)cn bepben Rauben in bet* Deffnung galten fann, fleineS 
Sicigig bon erwähnten bannen, unb tbirft es in ben .^egeL 
®enn bas Sieigig frifd) ifl, nimmt man tbeniger babon, 
weil es alsbenn garfer ig, mein* aber, wenn es troden ig* 
3baS ?;annenicigig wirb flein gefegnitten, ungefähr, wie mir 
bas Sannenreigig auf ben Stoben $u jergaden pflegen, aud) 
nod) etwas fleider, bod) mad)en fie gieraus ntc^t fo gar biel* 
3(n einigen Dertern, mo fie nad) biefen bannen meit $u ge* 
fjen gaben, nehmen fie biel Steinig babon auf einmal mit 
ftd), unb Dermaleren Dasjenige, was baS~ergemal übrig bleibt, 
auf ein anbermal im geller ; bager mirb manchmal baS 
lannenreigig fo troden, bag bie Fabeln abfallen, unb als* 
beim nehmen fie, aus 9Rangel frifdjen Sietgigs, bie trodenen 
fabeln unb 2(egc, unb bebienen fid) berfelben* 

®enn 
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©enn man Don biefem ?annenreißig fo biel,alß oben iß 
gemelbet worben, in einen $e|fel getfjan ^at, fo ld§t man 
foldjeß $ufammen mit ©affer ungefähr eine ©tunbe fodjen, 
worauf man eß öon bem geuer nimmt, in ein ©efdße gießt, 
unb bafclbß eine geitlang flehen laßt, bis eß iaulicf>t mirb, 
barauf gießt man Jjefen baju, unb laßt eß gdf)ren, man rf)ut 
aud) ein guccß $>funb3ucfer f>inein, ben folgten ©efd)tnacf 
weg$uite§men, ben eß fonßen ^aben mürbe» 

©enn eß außgcgofiren f>at, ^apfet man eß enfmeber in 
Tonnen, ‘2(ttfer, ober weldieß am befreit iß, in Slafdjen §ur 
£3ermai)rung. 

Siefeß ©etrdttfe f>d(t ftd) eine lange geit, unb fofl, wie 
burd)gdngtg gefaget wirb, ben 33or$ug pabcn, baß eß im 
©ommer nid)t fo balb fauer mirb, alß anber 2>ier, eß ftelß 
braun unb flar aus, wie orbentlidjeß 23ier, fcfcmecfet fe^r 
weiß, ob gieicl) ein wenig nad) £ar$, ober Serpentin, bod) 
fo wenig, baß ee faum $u nterfeit iß, eß mad)t leid)t fruti» 
fen. ©enn man eß auß ben glafcben in ein ©laß gießt, 
fcbdumet unb mailet eß im Anfänge fef)r. ®ie $eute biefer 
Orten galten eß für febr gefunb, unb fo(X eß unter anbern bie 
^ißenfd^aft fjaben, baß eß ben dparn jtemlid) treibt. 

©0 mar ber 35erid)t befdjaßen, ben bie ^oddnber mir 
t>on bem Srauen biefeß QMereß gaben, baß fte Sprucebeer, 
ober 'Sannenbier nennen. 

7(lß id) nacbge^enbß nad) ©anaba fam, fjatte tdj oft ®e- 
(egen^eit, $u fe^en, wie bie Jranjofen ftd) i^r ©etrdttfe t>on 
biefen bannen juridjteten; benn eß ijl ju merfen, baß man 
in ©anaba faß nid)tß oom 25iere, ober anberem auß ©alje 
gebrauefen ©etrdnfe weiß, weil fte ftd) beßelbigett faß nie- 
malß bebienen, unb ©ein iß nur ber 9{eid)en ©etrdnfe, bie 
ficf) if)n mit bielen $oßett auß granfreid) berfcbaffeti muß 
jen, wiewohl ftd) bie £Keid)en auch ofterß biefeß ^annenbiereß 
bebienen, weil man folcßeß für fef)r gefunb l)dlt, weil eß $u* 
gleid) ben 35urß wo£l lofcfyet. ©ß mirb folgenbermaßett ge¬ 
brauet: 

/ 9i 4 ©enn 
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3Benn man $* ©* ungefähr fo vier bon biefem Biere 
trauen will, als inunfere gewöhnlichen Bierfonnen geht, fo 
berforget man fid) juber mit ermahntem ?;annenreigge* 
9ftan lagt es entweber aus bem ®albe holen, wenn man 
brauen will, ober man fann es auch eine gute 3eit jubot nej)* 
inen, unb im Heller betwagren, bag es nicht trocfen wirb* 
Sfftan richtet es gern fo ein, bag bie ‘tannjapfen für ba$ 
3agr, ba man brauet, an bem 3teifige ftgen; beim bas £ar$ 
aus ignen ift fegr gefunb, unb macbet bas Bier befto beffer* 
SttacbgehenbS fyat man einen ober ein 9>aar Äeffei bon $u* 
pfer, bie man mit ÖBaiTer füllet, (eget fte boll 2(ege bon er* 
ibd^nten bannen, mit ihren Siabeln unb 3aPftn* 5Diefe 
2(ejle werben nid)t weiter jerfchnitten, als nur fo flein, bag 
fte in ben $effel gegen, fo ig es genug* 2(lsbenn tgut man 
fo biel in ben $effel, bag es meifl mit 2Ba|fer bebecft ig, 
unb lagt es fochen, bis baS meige®affer berfochet ig. 3>n* 
bem es fodjet, tgut man etwas 'ffieijen in eine Bratpfanne, 
fte fagten, man fönnte aud; Stocfen baju brauchen, unb ©ergo 
fet) noch beffer als ®ei$en ober Stocken, aber ®aps fet) am 
allerbegen* Sbiefes ©etreibe, was es für welches fepn mag, 
wirb in bei* Pfanne bollfommen auf eben bie Hvt gebrannt, 
wie man ©ajfee brennt, bis es fag fc^roar^ ig, hoch ege es 
fcgwarj wirb, mug es bielmal umgewanbt unb gefältelt 
werben* > 

®enn es bollfommen geroget ober gebrannt tg, wirft 
man es in ben Äeffel, unb lagt es jufammen mit bem,San* 
nenreiftge focgen* 

©ben fo nimmt man ju einem folchen $effel ein $aat 
fleine Brobte bon ®eijen ober anberem ©etreibe, legt fte 
auf bas geuer, unb lagt fte ebenfalls burchbrennen, worauf 
fte in ben .Segelgetgan werben, bag fie jufammen mit bem 
‘Sannenreiftge unb bem gebrannten ©etreibe fochen* 

3« 
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3u einem ©ebrdube Don jwo Tonnen 55ier werben un* 
gefdhr ein 9>aac Äappar folcheS gebrannten ©efreibes, unb 
jc§n bünne (eibeben folcben gebrannten 53robteS erfobert* 

gur Urfadje, rnarum fte bas gebrannte 53robc unb @e* 
fretbe hinein tfjun, geben fte erplid) ünb porne^mltcfy an, 
bap bas ©etrdnfe f)terDott eine braungelbe garbe erhalten 
follte, welches juDor nur Dom Sannenreiftge allein eine garbe 
(jatte, bie nicht fein* Dom ®affer unterfrf)ieben mar; $utn 
enbern, bem Srinfen einen angenehmen ©efebmaef $ugeben; 
jum brttten, es auch einigermapen ndhrenb ju machen* 

5Benn fte es nun auf biefe lixt haben flehen unb foebett 
(affen, bis bie ^dlfte beö ®aflers Derfocbet ijr, unb bis man 
fiel)t, bap bie SKinbe Dort bett Sannenaflen abgeht, fo nimmt 
man bie Sannendfte herauf, unb wirft fte weg, worauf man 
über ein gropeS ©efdp ein Sud) ober eine ieinmanb 
(egt, unb baburd) bas gefod)te ®afjer, ober bie ®ürje, in 
bas ©efdp feiget, fo bap es babureb Don bem Sannenreiftge, 
bem gebrannten ©etreibe, unb bem gebrannten 23robte ab* 
gefonbert wirb* 

9)tan fahrt fort, auf biefe %rt fo Diel $effel ®afler $tt 
foeben, als man $u einem ©ebrdube Don ein $aar Tonnen 
nothig hrt/ 0)61111 ,na!1 &i6fe6 whdten fhat, nimmt man 
ungefähr jwep bis brep ©top ©prup, manchmal mehr, 
manchmal weniger, unb giept bie ®ür$e (wenn ich es fo 
nennen barf) fynein, bap es* gdhref, febaumet, unb bie Un* 
reinigfeit, fo babon auffleigt, fann abgenommen werben* 
®enn es auSgegofjren hat, faffet man es in Sonnen, fpünbet 
fte $u, ober japfet es in glafcbett, welches noch beffer tjL 
©inen Sag barnacb fann man es febon trinfen* £)iefeS ifl 
für {lieft bas ganje Verfahren* 

% 

®tefes ©etrdnfe hat alle bie ©genfebaften, welche Dor* 
hin ftnb erwähnet worben, febmeefet ganj gut, fo bap es mit 

9t 5 gutem 
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gutem 5T?acf>6tct*e fnnn bergficßen werben, unb wirb twn affen 
für febr gefunb Ratten, welches attdjganj waf)rfd)einfid) ijl. 
£)ie ©inwofpner, unb bie bornebmßen $ranjjofen in ©anaba, 
gebrauten e$ für if)r tägliches ©etrdnfe feit fanget* %eit, 
unb befinben ftd) wofjf habet)* &aS nieiflc ©etcdnfe, 
welches bieDfficierer unb anbere bei) ©ajieretjen gebrauten, 
i(i biefes ^annenbier* 

35a ^wifdjen ber americattifcben ?:anne unb unferer 
fcbwebifcben eine fo große 7(e^nltd>fett tjl, fo wäre flu berfu* 
djen, ob man nicf)t auf biefe ober eine anbere *HrC ein fo ge« 
funbes ©etrdnfe aus unferer 5anne machen fonnte* 

3)ett 6 3uL 

im. 35e* 



203 

^ ^ ^i ^ ^ ^k ^ ^ *4c 
TT* T T T TTTTTTTTTTT T 'T' T 'T' T T T *T* T 

ii ii. 

- bes 

ägtjptifdKtt SöctgfalCctt/ 
auß Tfegppten eingefanbt 

von 

SticDvi# Jp affe Um ff. 

Cc\er 7\opf tji mVbermdrtö gerichtet, fjat bie ©ejlaft 
ofr 1 eineß ©repecfeß, oben bis über bte ©cbetfel platt, 

an ben ©eiten (jinfen um bie Tfugen etwaß runb, 
borne, bor unb unter ben 2(ugen jeiget fid) eine längliche 
tiefe unb breite ©rube, er i|l gan$ unb gar bloß unb etwaß 
runjlicbt; nur langfl über bie ©d)eitel gefjt eine ungleiche 
!>Keif)e einiger weniger fe§r f (einer gebern, welche mefjr .$aa* 
ren, a(ß gebet* gleichem 

2) ©aß 2\inn i(I häufiger mit bergfetdjen ffeinen ge* 
bern befeft* 

3) 2(m ©nbe beß Schnabels, borne bor ben Tfugen, 
geigen ftcf> langhin einige jletfe £aare, aber ntd)t biel an 
bei* 3«bi‘ , ( . 

4) ©ie 2(ugen ftnb unten bor bem Sianbe beß ©djet* 
fe(ß, an ben ©eiten beß Äopfeß, nafjer am ©d)nabe(, alß am 
©nbe beß $opfeß, unb (M^en jiemlid) weit auß bem Äopfe 
£erauß. ©ie Augapfel ftnb fe(jr groß unb fdjwarj, ber 
2üigenring, welcher ficf) nic^t jeiget, weil er bon ben 1[\\* 
genliebern bebecfet wirb, iff weif}, bte 2lugenlteöer finb be* 
weglicf), unb fomten auf unb nieber gejogen werben; bie 

2tugen 
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2tugenbraunen |tnb mit jleifen paaren bebecft, welche an 
intern innern Snbe bide unb an bem äußern fpi|ig finb* 

5) ©ie <Dbren finb art bcn ©eiten bes Äopfes bep bef* 
fen (Enbe mit großen Dehnungen unb bon einer frepen ^aut 
umgeben, welche hoppelt liegt, (te finb bloß, nur an bem auf* 
fernen SXanbe finb ruttb um fie weiche ,£aare* 

6) ©er ©d>nabel ijt groß unb ftarf am $opfe, lang* 
liebt ober cplinbrifcb, an ber @pi|e jufammengebogen unb 
fef)r frumm, bie Krümmung wirb bon bem oberen $innba* 
den gemacht, welcher biel langer tff, als ber untere* 

7) ©ie <£>aut öes Schnabels (cera) jlredet (idj bon, 
bem hinterjlen (Enbe bes Schnabels bor über bie Stafenlo* 
eher, unb bedet alfo mehr als bie jpdlfte beflelbigen* ©ie 
ijl bide, fejt, gleich, unb bon gelber garbe* 

8) ©ie tlafenlocfeer finb naher am (Enbe, als an ber 
©pi|e bes©dimabels, unb naher am unterjlen Svanbe, als 
am SKüden bes ^innbadenS, fpi|ig an bepben (Enben, fe^r 
weit, ihr unterjier Dianb i|t gleich m& c&en, über ber obere 
gewölbt* 

9) ©ie Junge tjl längliche, gleich, ihre SKdnber finb 
aufwärts gebogen, unb jwifchen ihnen langhin i(l eine lange 
S3ertiefung, bie©pi|e ijt etwas jtumpf. 

10) ©er £als ijt fut*$, cplinbrifd) unb gleich, oben mit 
gerabe aufgericht jtehenben gebern &ebedt, unten bornehin 
bloß, nur mit einigen bünnen gebern bejtreuet, am (Enbe 
mit gebern bebedt* 

11) ©er ?\ucfen Ifl nieberwdrts gebogen unb platt, 
wie auch ber Saud?* ©ie ©cfrultem finb etwas erho* 
het unb runblicht* ©ie ©eiten finb etwas platt* 

12) ©te^lugel finb fenfredjt unb langft nach ben©ei* 
ten gesellet, ohne baß fie einen ^h^ beS Südens bebeden* 

13) &er öd?vt)ungfebern (Remiges) ßnb 28, bon 
benen 1 fürjer ifl als 2; 2,3 finb langer als alle bie anbern; 
bon 4 bis 10 nehmen fie nach unb nach ab* 35k folgenben 
finb hnl& furj, unb bie innerjten finb etwas langer als 
biefe* ©ie dußerjten gebern finb jtarf, unb ihr äußerer 

£Kanb 
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SXaitb iß in ber SKiffen eingefchnitten, unb unten t>cr bero 
©infchnitte rn'el fdjmdler $u, als oben* 

14) Ser ©ct)wan$ iß fpi£ig, ber ©d)tt>an$feöen* 
(Re&rices) 14, welche oott ber dußerßetl bis $ur mtttelßen 
nach unb nach $unef)men, fo baß bie bepben mittelßen etwas 
langer ftnb, als bie anbern. 

15) ®lc ftnb non gehöriger idnge, in SSetrach- 
tung bes Körpers. Sie Oicfen Seine fuib Idnglichtrunb> 
am Änie fcßmdler, unb überall mit gebern bebecft* Sie 
unteren ^uße cplinbrißh, bloß, unb überall mit ©rhohun* 
gen bebecft, welche faß runb, ein wenig erhaben unb platt 
ftnb, auch $ufammenf)dngen. 

16) Der 5&ben ftnb t>ter, ber borbern brep, unb eine 
hinten* 33on ben oorbern iß bie mittelße langer, als bie 
ftch an ihren bepben ©eiten befenbert, welche Don einer ©roße 
ftnb* Sie äußere iß an ihrem hinterßen ©nbe mit einer 
tiefen £aut an bie mittlere befeßiget, bie innere iß gänzlich 
frep. Sie ^interfle iß faß fo lang, als bie bepben oorber* 
ßen. Tille ftnb oben breit (rplige), unb unten mit länglich* 
ten großen Kolben bebeeft, welche an ber innerßen ber bor* 
berßen,uttb an ber hinterßen fehr groß ftnb. 

17) Sie nSqel ober flauen ftnb groß, unb über bie 
maßen ßarf, bie mittelße iß oben $u, runblicht, unb nichtfo 
fehr gefrümmet als bie an ben ©eiten, welche jufammenge« 
bogen unb fehr frumm ftnb; bie fjinferße iß fe^r frumm, 
unb ßdrfer als bie anbern, fte ftnb alle fpi|ig unb unten 
gleich* 

18) Sie 5<wbe iß in Tlnfehung bes Männchens unb 
SBeibchenS nicht einerlep. SaS ©eibeßen iß ganj unb 
gar weiß, unb hat ßhwarje ©chwungfebern, beren dußerßer 
Stonb rauh iß, bie bepben dußerßen ausgenommen, bie ganj 
unb gar fchwarj ftnb. Ser Jjaf)n iß über ben ganzen ibr* 
per grau, aber £als unb ©chultern finb fchwdrglicht; bodj 
an ben Didnbern ber ©chultern beßnben ftch einige weiße 
glecfe. Sie ©chwungfebern finb ebenfalls wie bep ber 

©ie 
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©ie fcßwat^, mit grauen SXdnbern; nur finb bie 4 äugerflen 

gan$ fc&n>arj. ^ , .. '-j 

©er 2\opf am jjafme ifl flarf citronengelb, unb bet; 
ber ©ie Don einer fdjtodd)ereri gelben Jarbe» 

Die^aut beß Schnabels ifl bet) beiden cttronengeib, 
Schnabel unb Hagel ftnb fcftroarj, bt'e^üße finb grau» 

19) ©ie (Sroße tft ungefähr tote ein ^abic^t, (Falco 
13. Linn. Sylt. Natur.) ober ettua6 großer als ein ©eper, 
(Falco 7). 

©ie ilange Dom ©djeitel. bis $um 2(eußerjlen beß 
©cbroan^eß ifl 2 gmß, ber ©cßnabel ifl 2 30Ü lang, bie £Tia- 
gel | Soll, unb ber ©d)toan$ \ guß. 

©ie 23reite quer über ben Siucfen ifl i| ©panne» ©te 
©ie ifl ettoaß großer alß ber ^a^n, wie bep biefer Hxt Don 
©gieren gemein ifh 

©gettfc&afiteit. 
si) ©aß Änjebenbeß 33ogelß ifl fo mibermarfig, unb 

tdj burfte fafl fagett, furchtbar, alß man ficf> einen ^ßogei 
Dorflellen fartji» 5öer if)n (ebenbig mit feinem fallen uttb 
runjlicgten $opfe, großen f of)lfd)tDar$en 'Xugett, einem fdjroar* 
$en gefrümmten unb rduberifcbett ©cgnabel, graufamen 
flauen, bie $um 9vaube bereit fielen, aufgerid)teten §ebern 
am £alfe, unb ettblid) ben Körper gan$ unb gar mit Unreif 
nigfeit unb flitifenben 2(eßern erfüllet $u fef)en befommt; 
toer il)n, fage id), in biefer 23efrf)affenf)eit fiel)t, n>ie id) if)* 
rer jeben $ag $u l)unberten felje, toirb mir $ugefle£en, baß 
er unter ben abfd)eulid)en 936geln eben.baß ifl, maß berSpo* 
nigDogel, ber ^Pfau unb ber gemafjlte 33ogel (5)entabo) un= 
ter ben fdjonen finb» 

2) ©ein (Befct)i*ey i|l im Anfänge ^ifc^cnb, unb enbiget 
fid) mit einer ?lrt Äreifdjen (mrenanbe). 

3) ©ein ntd)t ^ocf), unb fo Diel id) rneiß, 
ifl er einer Don ben niebrigflen in biefer 2(rf» Sr übergebt 
nid)!, ober fliegt nid)t toeit Dott bem Orte, mo er fid; auf* 

ftait. 
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ßdlf. (Sc laßt ftd) aucf) nid)f ftf)recfen, nicht emmöl bom 
Schießen. 5Bentt man , fliegt er bon ferner Stelle, 
fjmmtabec fogletcf) jurucf^unbrnenntman einen getobtet I)at, 
fommen fte hunbertroeife um ben lobten jufammen, eben 
mie unfere gemeinen Äraren. (Cornix cinerea Linn. SyfL 
Nat. 40. 3.) 

4) (Sr tß,fo biel mir befomit if!, baS einzige tt>tlbe$(jter> 
(Canis domefticus Linn. S. N. &. r. a.) böO mit jjunben 
in ©efeflfcbaft lebet unb ftd) bertrdgf. 

der^unb tß nad)9ftafjomeb$©efe£e unrein, unb folg* 
lid) bafelbß roilb. 

liik ©affen in (Sairo finb mit ^unben erfüllt,unb ich moch¬ 
te faß fagen, eO iß fein $ötnfel, ba fte ficf> nicf)t auff)alteu. 
diejenigen, roeld)e in ber Stabt feine Verberge gefunben 
f)aben, haben begleichen außerhalb ben Sporen gefud)f, unb 
bafelbß einerlei ©ohnplah mit unferm £3ogel eingenom* 
men, ba halten ftd) bepbe ^iere jufammen auf, leben bon 
einerlei? Nahrung, bauen ihre ®obnp!d|e, unb ndfjren t'hre 
jungen bepfammen, ohne baf; man fd^e, baß eines bem an« 
bern Schaben thate. 

5) Seine Speife tß Sleifd) bon roeggeroorfenen ?fefern 
unb (Singemeiben, nebß bem Abgänge bom gepachteten 
93ief)e. 

6) Sein 2fufentbalt, roo ich ijjn gefehen M>e, tfl 
außen um (Sairo, meißenS pifchett ber33orßabt 23ulaf unb 
ber Stabt felbß ; ba f;dlt er ftd) in ben unfdgltd) großen 
(Srbf)ügeln auf, bt'e bon bem Abgänge unb Unrat^e entßan* 
ben ftnb, unb faglid) machfen, melcf;er aus ber Stabt an ein* 
gefallene Jpdufer gefu^ret roirb. 

9ftan ßnbet ihn auch in Sprien. 
2(uf bem großen tyiafye Diomelt, welcher unten bor bem 

Schlöffe bon (Sairo iß, unb $um 9vtd)tplal$e bienet, fommen 
fte in großer Stenge bes Borgens unb beS 2(benb mit ben 
©epern ^ufammen* (Ss iß ntd)tumfonß, baß fte ftd) an 
biefern 0ammelpla£e einßnben, ba ftd) in ber mufelmannt* 
fcf)en Religion bie Ausübung ber 2>armher$igfeiC bis auf 
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bie unvernünftigen ^tere erfirecft* Siefe 33ogel genießen 
hiervon in Sairo einen anfehnlid)en tfyeil; es wirb ihnen 
jeben 3:ag bepm Tiufqange unb Untergänge ber ©ontm auf 
ermahntem pia$e eine genüge Stenge frifches $(eifch aus* 
get(jetlet, unb biefes nacb93eranlafifung ber <teftamente front* 
mec ieute, welche ju biefer Tlbftcht Stiftet hinterlajfen 

haben* .'.:hu 

^n (Europa mürbe man lie6er ^ejlamente machen, einett 
foldjen 3Sogel ausjurotten, menn man il)tt tit feiger Stenge 
hätte, unb hier macht man ein ©er£ ber Steliqion barauS, 
if>n ju unterhalten ; es mochte nicht fo leicht auSjumachen 

fepn, meld)er 5heil recht hnt* . : 
^ch mürbe für ben leftern geneigt fepn, menn fie il)re 

guten ffierfe als g3^t(ofop^en unb Lettner ber Statur aus* 
übten, anßatt, baß es von abergldubifchen Stufelmännern 
gefehlt* 

©enn bie (Earavane von Stecca jährlich ihre Steife 
Von (Eairo antrttt, folget ihr eine anfefjnlidje Stenge biefec 
93ogel, meil fie ihren reichlichen Unterhalt ßnben, mo bie Sa* 
tavane ißr iager auffdjlägt, inbem bafelbß allejeit viel ge* 
fchlachtet mtrb* 

7) 35er rtu&en* (Es hat faum ein lebenbes ©efdjopfe 
Von ber33orfid)t eine mistigere $5efd)äfftigung in ber^auS* 
Haltung ber Statur befommen, als biefer 93ogel bep Sairo, 

unb es mirb fchmerlich ein milbes 5h^r an clnem Orte groß 
fern 3tu|en fchaffeit, als biefer 93ogel berfelbigen ©tabt 
bringt* 

ßu (Eairo,ba fo viele taufenb^ferbe, (Efel,Staulefelunb 
Äameele täglich gebraucht merben, ijl natürlich, baß fie jährlich 
ju hunberten jterben* üDieSurfen finb, ihren ©ebanfen von 
bern ©djicffale gemäß, baS forglofejle 33olf von ber ©eit, 
in Steinhaltung ihrer ©ohnpldfje. $aum fuhren fie bie 
tobten Tiefer aus ber ©tabt* %\\ verfd)iebeneu fleinen 
©täbfen, in Statolien unb auf bem TlrchipelaguS habe ich 
fie auf ben ©aßen vermobern fehen, unb nirgenbs geben fie 
fid; bie Stuhe, fie einjugraben, ober auf einen abgefonberten 

&: ■ ' > • ' - 
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$u fuhren* ©te [affen fte bielmehr auf ben großen 

galn’wegen, wo man niemals reifen famt, of)ne eine Stenge 
folcfjer abfcheulichen Änbltcfe feljen. 

2Qlan fann ftcf> borjMlen, was eineSHengeherauSgewor* 
fener ?(efcr für ©irftmg in bem ägpptifcben knöflriäe ha¬ 
ben müßten, wenn nicht bie weife £ftatut* hier tf)re 3}ormün- 
berinn wäre. £)er 33ogel, beit id) btefyer befrieden habe, 
fommt ihrem Unglücke ;ubor, unb erhalt unfehlbar Das Se¬ 
hen biefer taufenb SKenfdjcn, weldje cfjne iljn fid? töDtliche 
.Kranf^efien bon bem giftigen ©ejtanfe jujte'hen würben» 

QKan fteljt um ©airo, fo halb ein 2(a$ §eraußgeworfen 
ijl, wie e$ bon ioo biefer 336gel umgeben wirb, welche in 
©efellfchaft mit ben ijunben, bemfelbigen halb einSnhe ma¬ 
chen, ef;e ftcf> feine giftige x2(u$bünflungeu ber iuff mit¬ 
theilen. 

®as ?bter fabet &a&ep feine verlangte Nahrung, unb 
bie ©tabt einen unbefchreibltd)en$Ruf5en, welcher bon -Denen* 
jenigen, benen er $u gute fommt, am wemgfie'n bemerket 
wirb. 

Sftan fonttfe fragen, ob er nicht einer bon Denenjenigew. 
iß, welcher bie ©rbe in Jlegppten Don bem Ungeziefer, gro- 
fchen u. f. w. bie nach XbßufTe bes SßajferS übrig bleiben, 
reinigen, wobon einer unb ber anbere, bie 2(egppfen betrie¬ 
ben haben, einen unberßanbltd)en begriff gegeben haben ? 
hierauf antworte id), nein. 35 ie ©rbe wirb in Äegpptert 
gereintget, nad)bent baö ^Baffer abgefToffen iß; aber es fmb 
anbere 33ogel, benen bie Sßatur btefeS ©efehaffee aufgetra¬ 
gen hat * eö fmb meißenö 0d>neppen (Scolopaces Linn.) 
unb nod) ein unb anberer 0d>ivimmüOge(, (Anferes) wel¬ 
che bisher noch nicht ftnb befchriebeit worben; ‘ilber bie 336- 
gel, welche Tlegppten reinigen, berbienett eine befonbere 2(b- 
hanblung. 

3d>fehe einen bon unfern erwähnten Sßogeln jeben bor¬ 
gen außen bor mein $ammerfenßer fommen, um fich in bem 
Dorbepßießenben ©anale (Amnis traiaitus) um;ufehen, wel¬ 
cher bet) biefer 3n()re$$eit metßenS auSgetrocfnet iß, ob er 

©cbw. 2tbb. xiii. A D " bafelbß 
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t>afe(6fi efmaS cmfianbigcö gnbe, aber ich fe^e ibnallejeitun* 
berrid)teter ©ad)e fortfliegen, bargen fe^c id) eine f leine 
Sftofe (Larus Linnaei) roeid>e bisher unbefdjrieben tg, bie 
baugg ihre 9tabrung bafelbg gnbet, weil fid) in bem bermo« 
berten ^Baffer t>fel Ungeziefer nähret* 

8) ©er 3btö, welchen bie alten Tlegppter fo beredet, 
unb bie biejenigen, bie feine Tlltertbümer befdjrieben, fo auf- 
gefud)t haben, tg noch be6 tTJatliet (Defcr. d’Egypte) ©e* 
banfen biefer Sogei gemefen; aber feine 2Hutbmagung bat 
weniger 5Babrfd)emlid)feit als biefe* 

%d) fe§e feine Sigenfcgaft, weldje bie eilten bem $bte 
$ugefd)rteben haben, bie mit gegenwärtigem Sogei überein« 
gimmte; biele aber bei; biefen, bie ficb für einen fo gelieb¬ 
ten Segel tücbt fdgefen. 

5Ba$ ber ^biö eigentlid) für ein Sogei gemefen tg, mür¬ 
be fd)mer fepn, mit Sicherheit ju fagen ; abel* icb fann mit 
©rünben bart^nn, baß er ju be$ itmnaua ©cfyneppen 
gehöret. 

©ie Sflaturgefchidge liege geh bielleicgt $u mehrerern 
Erläuterungen in ben Tfltert^ümern anmenben, als man 
glaubet, aber noch fein -gorfcher ber 2llterthümer ig, ein 
Siaturfunbiger gemefen* 

9) riamen* 2luf arabifdj mirb ber Sogei 2\ofl>ome 
genannt, meines ungefähr fo biel bebeutet, ateweig, mie 
SKarmor* 

©ie dürfen in ©prien nennen ihn Safran Bacha, bepbe 
tarnen ftnb non feiner garbe bergenommen; bie erge bon 
ber ©ie, welche meig ig; ber leerere, bon bepber gelben 
Hopfen« 

©ieS’ranjofen, meldje in Eairo hanbeln, nennen ifjn Cha- 
pon de Pharaon, unb tt Jatllet, ihr bormaliger Eonful, welcher 
nach feiner 2lrt eine Sefchreibung bon Tlegppfen herauögegeben 
bat, giebt bie Urfadje babon an, ber Sogei fep einem (Eaphahne 
gleich, nur etmaö großer. ®enn er ftd) bie 9Kühe gegeben 
batte, ben Sogei »über ate im Sluge $u betradgen, fo mürbe er, 
ob er gleich fein Äenner ber 9Ratur mar, bod) gefeben ba« 

ben, 
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bcn, Daß Die ©leicbheit titelt großer ifl> als $wifd)en einem 
Dcbfen unD einem Sdre: aber Die 37aturgefd)id)te i|l bis* 
her bei) Sefcbreibung Der HnDer ein Artifcl gewefen, Den 
man nur Deswegen gefd)rieben §atf weit man i£n nict;t nor* 
bei) gehen formte* 

®er 9?atne, Sgyprtfcber öergfalfe, §at mir im 
@.d),weDifd)en am gefd)icftcjien gefd)ienen, weil folcher non 
feinem ©cfd)led)te unD feinem Aufenthalte hergenommen i(h 

10) $)aS ©efd)!ed)fe ijl Das 36» Falco in Linnaei 
Syfl. Nat. 

11) ®ie 2trc* (£r laßt fid) non Den übrigen Diefes ®e* - 
fcf)led)tes Durch feinen fahlen $opf unterfd)eiDen, unD heißt 
Daher im iateinifeben Falco capite nudo. Linn. Sylf. 
Nat. 36.1. 

12) Anfccre £7amen* Percnopterus bepm Tlviftote* 
\eef (Beertet unD mehreren wirD eben Der Sogei, aber un= 
Dollfommen, befd)rieben fei)n. Siefleid)t haben fie auch non 
Dem^ahne unDnonDerSiejwo nerfchieDene Arten gemad;t* 

2)en 27 3«^ 
' J , ■' • /s \ : / v 
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v. 

S3erfuc&e mit» Söeitferfungen, 
ba$ 

fifcn unb befien SSettyalten gegen 
andere Körper betveffenb; 

nebft ben 

©genfcljaften t>e3 rotf)fevücf)tgeu uni) 

faltfcruc&tgen &fm$, 
unt> t>ejfen>e» SSerßcfferung, 

von 

, ©eoitf SBrottök 

I. 
kas©fen faßt ftd) mit ©olbe jufammen fchmeljen, tmb ^ Ä.. 

I giebt ein grauliches etwas fprobes Söefen, roennbon 
jebem gleich genommen wirb; es wirb auefy 

bom SKagnefe gezogen* 
2. 2luS ©fen unb ©ilber, in gleichen feilen jufammen 

gefchmeljt, bekommt man eine 93ermifchung, welche beru¬ 
he nach bep na^e fo weiß, als ©Über, aber ffeifet unb $iem* 
lieh gefchmeibtg tfl, auef; bon bem QKagnefe gezogen wirb, 

3, ©n $l)eil ©fen mit pep ^heilen 3*nn 
gefchmeljt, giebt eine S3ermtfchung, bie auf bemQ3rucbe 
bunfeigrau ijT, burch ben Jammer fich auSbefjnen lagt, unb 
bom Magnete gezogen wirb, 

4* ©fen unb Tupfer bereinigen fich ebenfalls burch 3u* 
fammenfchmel^en, unb bas Tupfer wirb babon bon bergen« 
ge beS ©fen$ me§r harte, graulicht, fprobe unb fehler ju 

fchmie* 

9 
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febmieben* 3fuf bem Srudje e$ einem ©djwarj*. 
fupfer, welches aud) gemeiniglich ©fen enthalt, unb burcf> 
baö ©armacben babon gereiniget wirb; es n>trb äher bori 
bem ©agnete gezogen, wenn ftd) g(eid; weniger ©fen bei) 
niedrerem Tupfer Ocftnbet* 

©n Sf)eil ©fen mit brep Sbeifen 23(ep burd> Spuife 
be$ fdjwarjen JfuffeS unb $of)(engeffübe$ f8er(jmbcrung 
beö SSerbrennenö unb ©(eid)terung bes ©cbmefyens in ei* 
uen^$önig jufammen gefugt, haben ba$2fnfe(jen wie 2Mep, 

r unb (affen ftd) fdjmteben unb bom Magnete Negern 

6* ®aö 33erfja(ten bes ©fenö gegen £luecffi(6er iff fo 
befdjaffett, baff bas ÖLuecffdber bamtt ein 2fma(gama ma* 
eben fann, wenn gemeiner ©fen 33itrio( unb ein wenig ©aff 
fers wafjrenb bes 5tta()fenS bdrju getfjan wirb. ?(ber bas 
dueeffilber (jdncjt nicht ffdrfer am ©fen, a(S fo ffarf, baff, 
nadjbem man biefes 2tma(gama einen ober ben anbern Sag 
bat flehen (affen, unb nad)bem es ungefaßt* wie ein Tupfer* 
amafgatna ber^arCet iff, ber ffd) afsbenn burd) Steiben babon 

"gdnjlicb abfonbent (afft, unb bas ©fen wie einen ©ocitS 
ober Stoff bon ftd) ffofff, ben man mit feiner $unff wieber 
barju bringen fann, baff er an biefem metaflifcb)en ©affer 
bangt ^ ' 

7* ©fen mit eben fo bief ©pieSgfaSfonige $ufammenge- 
fdjmefjt, gleichet auf bem 25rud)e tofjem ©fett (Sacfjdrn), 
ober es wirb bom SKagnete nicht angejogem 

8* 3öenn ©fen mit *Mrfenif unb fchwarjem §(uffe ju= 
fammengefcbmeljet wirb, fo befommt man eben bergleidjen 
$orn (7), weiches auch nicht bom SKagnete gezogen wirb, 
unb mit bem Könige besTfrfenifS (eicht fd)me($t; es wirb 
tfyiiü bon bes fdjwar$en $luffeS, t^cife auch bon bes ©fenS 
eigenem brennlichen ©efen, bon einer g(affchfen ©effa(t 
tbdgrenb be$ ©chme($enS wieber ju einem £albmeta((e ge= 
macht, unb fegt fich mit bem ©fen in ein $orn jufammen* 

9. ©fen, unb ber Äonig bom ^obolb, bereinigen ftd) 
egne Abgang im ©ewichte, wenn bas©chmc(jen mit ^ffalt 

, . ö 3 unb 
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unb einem brennlidjen ®efen gefchteht; eß gleicht aud) bent 
rollen ©fen, unb luirb bom ®agnete gezogen, 

io* ©fen unb ©ißmutf) lajTen fid) ebenfallß jufammen* 
fchmeljen, unb merben bom Sttagnete gezogen; bie 93ermi* 
fd)ung gltcfie bem ©ißmuth, alß per) 'Sheile biefeß ,£>alb* 
nwalleß ju einem %[)die ©fen getf^an mürben* 

11. ©fen unb 3i»£ taffen ftd) burd? ©chmeljen nicht mit 
einanber bermengen, fonbern baß 3ln^ berbrennet bon bei* 
ftarfen £if$e, bie jum Schmelzen beß ©fenß erfobert mirb. 

12. ©fen für ftcb allein mirb bon glammenfeuer $u et* 

nem ©oeuß ober Ä'alf berbrannt. 
13. Tiber eß berbrennet nicht in berfcf)loffenen ©efdßen 

in biel (faderer ^i|e, fonbern mirb barittnen reiner, unb in 
feiner meral(ifd)en Tire berbeffert* 

14. 9)jTan$en, ©alpeter unb Äochfaljfdure lofen biefeß 
Detail auf; bie erjfe TlrC bon ©duren berliert baburd) iljre 
©d)dtfe, fo bag man nachgehenbß nur ein 2ßa)fer burch Tlb* 
jiehm babon bekommt. 

15. ÄbnigsmaiTer, baß auß ©cheibemaffer mit barinnen 
aufgelofetem ©almiat ober Äocbfal^e, ober auß einer 53er= 
mifchung bon ©cheibemaffer mir©al$fdure, ober auch auß 
©al^fdure mit barinn aufgelofetem ©alpeter tann gemacht 
merben, berrid)tet ebenfalls biefe Tluflöfungen (14). 

16* J)ie ©duren bon Vitriol, ©drmefel unb Tllaun, 
lofen ebenfallß©fen auf, unb fann nachgehenbß babon nichtß 
boüfommen fluchtig gemadjet merben, menigffenß offne eine 
gute £X6flung unb (fade gluenbe ^)i|e, nebff Umrühren in 
einem offenen unb flachen ©efd£e. 

17. Salcinirteß ©fen (12) mirb in ©cheibemaffer nicht 
aufgelofet, aud) nicht in ^Pßanjenfduren, fonbern eß merben 
fafi mehr ‘Sincturen babon, bon ben.cn bie erflc tnß ©iplbc 
fallt, unb bie ledere rotl) mirb* 2)ie ©aljfdure greift et* 

mas mehr ben©fenfal£ an, unb macht etneffarfe feuergelbe 
garbe, rnte bie 53itriolfdure eine grüne. 

i8* "Daß Verhalten biefeß SDietalleß gegen ben ©alpefer 
ifl folg enbermajjen befchaffen: geilfpdne mit biefem ©a|e 

> in 



gegen fltiterc ittoper. 215 

in gleicher Wenge $ufammen gerieben, fangen in einem gfu* 
enben Siegel Seuet4/ werben größtenteils flüchtig, unö laffen 
nur etwas weniges jurücf, welches nach bem 21uSlaugen ein 
(Eifenfalf ijh X .! 

19, '2(us ber JKebucüt’on beS Q31et)glafes $u Siet) burd) 
©feit erhalt man gleichfalls basbrennlid)e ©efen beS ©fenS; 
beim wenn ©über mit QMep in einem 'jeffyben ein eiferner 
JKing umgtebf, abgetrieben wirb, unb baS SSlepglas ben 
eifernen £King erreichet, wirb es bafelbfi wieber $u QMep, 
unb läuft guten ^heils jmifeben bem Siinge unb bem Dvanbe 
beS ‘JefteS ^ernieber, bie 7tfcf>c mag au cf) noef) fo roobyl aus* 
gelaugef, unb fo fe|? als möglich ijl, eingefchlagen fepn. 

20* ©urd) Sßermifcbung beS ©fenS mit ©djwefel, he- 
fommt man, bei) einem geltnben bebeeften ©liien, einen (Ei* 
fenfafran, welches» ftd) aud) mit ben übrigen ©ad)en, bie man 
jum dementiren brauchet, Herrichten läßt. 

21. ©enn ©fenfalf ober gerofietes ©fenerjt mit ©al* 
mtaf jufammen gerieben werben, taffen fie ftd) bamit als 
2Mütf)en (flores) fublimiren* 

22. 33on ber ©cbwefelleber, bem ©unberfalje, Arcano 
duplicato, unb mehreren ©al;en, weld)e aus 93itriol(iaube 
unb TUfali ftufammengefe|t (Tnb, wirb (Eifen fo wohl, als 
anbere Wetalle, burch ©d)mel;en aufgelöfet unb ju faljartt* 
gen Waffen gemacht, befonberS ba auch ein erforberlid)es 
^Brennbares $u ben bet)ben lebten ©aljen fommt. 

23. 53on bem SMTe, welcher in ber ^robieifunfl ju 
©fenproben gebräud)lid) tff, unb Hornehmlid) aus alfalifd)en 
©afyep ber ©laSmaterie unb S5rennbat*em befielt, wirb baS 

v©fen burch ©djmd^en bamit Hon feiner gefd)meibtgeh 33e* 
fd)affenheit in eine fprobe Herwanbelt, wie rohes ©fett mit 
einigem Abgänge bepm Schmelzen. 

24. 93on einem ?hc^c gutartigen ©fenerjteS, wie baS 
©$t Horn Scherge, wirb in ben ©d)mdj6fen ein fchmet* 
biges ©fener$t jubereitet, welches fid> gut feilen läßt, unb 
auch einigermaßen fann falt gefdjmiebet werben; aber mit 

Q 4 bem 

\ 
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bem $fotffe $u ben (Öfenproben wirb baraus im Siegel ein 
fprobeö Äorn, baS unter bem jjammer fogleid; in ©tü<f en 
jerfprinjgt* 

25. 3Benn baS‘eigene brennbare ®efen be$ ©fens mit 
gufa|e fold;er SKaterien oermef)ret wirb, bie eine fjdufige unb 
giemlid; feuerbefldnbige gettigfeit enthalten, als ^örner, 
flauen, unb bergleicbett, welcl)e in berfd;lof(enen ©efa£en 
%e fette $of)lenfd)wdr$e bet) ftd; besaiten, unb bamit Per* 
fd)io)Ten geglüet wirb, fo wirb aus bem ©fen ©tal)l. 

26. £)as SSerfjalten beS ©fens gegen bie SKaterie be$ 
©lafes tfl oon folgender S3efd;affenf)eff: 9ladjbem biefe 
SDIetalie erjl(id) $u ©laSmaterie, ndmlicb ju einem ©ocuS 
ober $alf geworben ftnb, berfd)Iacfen fte nad)gel;enbS ofjne 
SHu^e mit Dergleichen Materien* ©nfjer fommt es, baß 
©fenfeile, meld;e mit 33let; in ©cberbeln nicht oerfcblacfef, 
glejd)wofj! nad; ijjrer (Ealcim'rung ofjne 9Ku^e mit 23let;glafe 
ober Slepfalf 31t einem ©Iafe wirb/ 

27) ®a auch ©fenfalf in oiel geringerer Spi$e permit* 
felfl bepgefügter ©laSmaterie perfcblacfet, als burd) etwas 
brennbares rebuctret wirb, anbere SSKetalle aber $u intern 

9?erfd)la(fen ßdifere Spifye brauchen, als $u ber Svebucrton: 
fo ijl biefeS auch eine fe^r oortl;eilf)afte ®genfd;aft, wenn 
fte ben bem Schmelzen red)t in 2(d;t genommen wirb, unb 
leget ben ©Punb jum 33erfd;lacfen Des ©fens, unb $u beffel* 
bigen reiner ‘Jibfonberung oon ben ebleren Sftetaüetu 

28* Obwohl weber gerbßetes ©fenerjt für ftd> afiein 
mit fpalbftünbtgem ©ebldfe unb £i|e 3U ©Iafe fcbmeljt, 
wenn es in einem jugebecften Siegel-befinblid; i|l,aud)Äalfa 
ftein, er mag gebrannt ober ungebrannt fepn, für fitd> alieitt 
im Siegel, im 9>robierofeti ju ©Iafe wirb, fo werben bod) 
benbe, in gleid)em ©ewid)te vermenget, bet; Dergleichen £i|e 
$u einem Poflfommen reinen unb fcfjwarjen ©Iafe. 

N, 29. Ser 
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29* ®er gluß ober ©laSfpat mit gleidjbiei $aff Der* 
mifebet, §at eben Die perglafenbe ®ir£ung1 auf baö ©fen* 
er$t (28) in einer ßeif, biß 110 cf; nicht bie ^dlfte ifl* 

30. ©feit, ba$ mit ©cf;mefef vermenget ijr, ate ©cbme* 
felftes, mirb mit gieiebbid gebranntem $a(f(leine bureb ein 
halbflünbiges ©cbmeljfeuer jufammen, ju einem ©feine 
(©fierjlen) gefcbmdjt, nur mit einer f(einen ©cblacfenhaut 
barunter auf bem Stoben bes ‘iicgelö; ba$ größere ©ea>icbt 
be$ ©feines, tuet! folcbeS ben eingemogenen Äieö übertrifft, 
meifet flarltcb, baß ftcb ber j?alf $ugleicb mit bem iftefe irt 
einen ©fein jufammengefefet hat* 

31. 3iber aus ©cbmefdfieS, ;©iftfie$ unb ungelöstem 
^alfe, jebeS gleicf;Diel ^ufammen gerieben, mirb bur<f; ein 

^bölbßünbigeß ©cbme^en ein ©fein, nebji einer SKenge 
febmarjen ©cblacf’en rings herum, unb hier befommt man 
meniger ©fein am ©emiebte, fo baß Don einem $ot(je biefer 
Sermifcbung menig mehr als ein 93iertheiiloth ©fein erhaf* 
fen mirb* $>iefer ©fein bejlehf fomohl aus ©fen mit 
©cbmefelfaure, als mit 3irfenif Dermengef; benn es entbeeft 
ftcb, inbem ber Siegel Deifühlet, bureb ben auSgehenbett 
©erueb, erfilicb bas 2lrfenif, unb nacf;gehenbs bie ©cbme- 
felfäure, 

32* £)ret)bierfheÜ $ofh Don bergieicben 53ermengung, 
unb ein halbes $ot| ©iaöfpat geben, bermiffeljl DterthetV 
flünbigen ©cbmeljens, einen ©fein Don eben ber Sefcbaflfen* 
ljeif, nebji einer barumliegenben fcbmarjbraunen ©cblacfe, 
ber ©fein miegt ein SSierfheilloth* 

33* ©in befonberer eifenreicber garbettfobolb, Don 3fr* 
fern! frct>; meicber oben\beffen ©teile enthielt, fja£ nacf> 
bem SKojlen ein fcf;meibige$ ^orn, baö bem befielt ©fangen* 
eifen gleich fairt, gegeben ; man brauebefe babep ben gluß 
ju ©fenproben, unb jlarfes ©cbmeljfeuer; er mürbe nach* 
gehenbS bureb bepgefügteS Tirfenif unb ©laSfa§ bermiffeljl 

' D 5 bes 
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be$ ©cbmetjens ju einem faftbrücljfgen ©ifen, meldjcs ferne 
©efcbmetbtgfeit ntc&t mtefeer bekommen fonnte, ob e$ mofß 
barauf geroßet unb in ßat*£eO©cbmel$feuer gebraut mürbe. 
9Kan fe£e bie 2(b§anb(ungen ber ÄonigL Wabemie ber3ßif* 
fenfcf>afcen 1746. II. £luart. 6 Tlbfy. 

34* ®ei( nun bermiftelß biefer 93erfud)e bie 3ufam* 
menfe§ung eines £ abbrüchigen ©ifens entbec£ et merben bann, 
fo ftnbee ftd) (7, 8, 9/10, 33) baß bie ermahnten hier $alb* 
metalle befonbers in bas %nnete beß ©ifens ge£en, unb ficb 
bafelbß mit ju einem Äorne bereinigen £6nnen; meil aber 
ber $6nig beSÄobolbö fein faltbrüdßgeß ©ifen macf)et (33), 
fo bleiben nur bie brep übrig, namlid) ber Äonig beß ©pieS» 
glafes, bes 2(tfenifs, unb be$ ®temut§£ (7, 8,10), bon 
biefen brepen ftnb baß erße unb le£te, ober ifjre ©r*te, in 
ben fdjmebifcben ©ruben feljr feiten; aber mit ben Utfenit? 
ersten ber£alt eß ficf> nid)t fo. ©oldjergeßalt bleibt baö 
2(rfeni£ allein übrig, un$ ein taltbrud)iges ©ifen $u mad)en; 
unb baß btefeö ©ift ba$ beße unb gefcbmeibigße ©ifen in 
faltbrudßgeS bermanbelt, unb ßd) fe^r ßarf baran £en£ef, 
auch fdjmedicb babon abjufonbern iß, meifet (33)« Ueber 
biefeß mirb fo!d>e6 baburc^> betätiget, ba$ faltbrucbigeö ©ifen 
leiebt $u fcbmeljen ifl, unb baß 7(rfenif unter allen 9)Iinera« 
(ien ba$ fraftigße iß, ßrengßüßige ©rjte im geuer lekbt* 
fließenb $u machen. 

35. Die ?(rt betrejfenb, mie aus einem ©ifenerjte, ba$ 
arfenifalifd) iß, gutes ©ifen £ann berjertiget merben, unb ob 
man biefemgefßer bureb 3ufa§ un& 93*pmifd)ung anberer 
Körper abf)elfen £ann, melcbeS ben ©runb ju £3er(ud)en bep 
großen @d)mel$ungen geben mürbe: fo iß ftu merben, baß 
bas Tfrfenif bon einer ©ifenerbe beffer bureb ©afdniren unb 
Srenncn ßücbtig gemad)t mirb, als menn man es ftcb an ei» 
nen anbern bepgemifebten Körper bureb ©cbmel^en bamit 
feße fe|en laßt. 'Denn ei iß fein SOletafl ober ^albmetaK 
ju ßnben, moran es fteb ßätrfec befeßiget, alß an ©ifen, nach* 
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bem es ftd) burd) Schmelzen bamit bereiniget fyat. (8, 33). 
Tllfaltfcbe ©al$e binben es nod) wegr baran, anfiatt, ba§ fte 
es wegnehmen foHten, (8.)* ©cgroefel bermengt fid) $roac 
mitTlrferji?, unb giebt burd) Sublimation emgelb^®ift, 
er taugt aber nicht $u ©djmeljungen. ©laS^eug geht ba* 
mit in eine ©d)lade, fo biel namlid), als baoon im geuer 
$urü<fe bleibt, weil allezeit ein großer ^eil babon im 9iau- 
d)e aufgej)t. Tiber Tlrfenif mit Sifcn burd) Schmelzen ber* 
einiget, wirb burebbie S3erfd)ladung bes ©laS^eugeS*nid^ 
böllig baoon genommen (33), weil bie Materie, bie am ge* 
fd)winbejfen berfd)lacfet, wie $alf unb ©lasfpat jufammen 
dergleichen ©cheibung nicht boöfommen berrid)ten bann, 
wie ebenfalls burd) berfd)iebene $8erfud)e ijb entbedt wor¬ 
ben. (£ine 53ermifd)ung bon ©cgwefel unb Tlrfend mit 
®fen unb $alf macht nach borhergegangenem Schmelzen 
einen arfem?altfd)en ©tein (31»)/ wobei) ebenfalls eine 
Sftenge ©fen berglafet unb $ufd)anben gef)f: welches auch 
gefd)ief)t, wenn ©lasfpat jü biefer S3ermifd)ung gefegt 
wirb (32); bieferwegen fömmt bie ©utmachung eines falt* 
brüchigen unb at*fenifalifd)en ©fenerjteS eigentlich auf eilt 
gehöriges Dtöften an : unb btefe Unart bann Diel beffer fol« 
eher ©eftalt, als auf einige anbere ©eife, burch Sufag un¬ 
terer Äorper berbeffert werben; bornehmlid), ba baSTirfentf 
ogne Schmelzen im Stauche fortgegt, wenn es nicht einen 
anbern Körper ftnbet,ftchbaran ju henben,unb ihnmitftd)in 
glüh $u bringen. JMefe Unart burd) 23rennen unb Stoflen 
bejlo beffer weg^ufchaffen, bann man fleine Voglen unter 
bas C£r^t mengen, bamit baS brennliche ©efen ber $ol)len 
fo biel als möglich, bermtttelff einer jbarben ©lutf), begülf- 
lieh ifh es fortjufchaffen, unb enblid) burch ©d)mel$en ein 
jtemltdh gutes ©fen erhalten wirb» 

36. £>aS rothbrüdjige betreffenb, fo rühret bie 35efcf)af» 
fenheit beffelbigen eigentltd) bon* ber babei) befinblichen 
©chwefelfaure her, welche burd) &ulangltd)eS Stoffen nicht 
fortgetrieben worben ijf. Sähet’ ijf auch ein folcheS ©fett 

ffreng* 
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fhrengfTüfiiger, baaber biefe Unart nicht in ben $ern be$ 
9Heta((e$ geht, fonbern fic& nur auSroenbig beftnbef, nor* 
ne^mh'd), weil ba$ rothbrüchige bet)m 2lu3fchmieben berge* 
£ef, unb baraus ba£ bejte unb jahej!e©fen wirb, wenn man 
t$ ge^orlgermapen rofieC unb fdjmefjet, welches attejdt mehr 
gilt, unb ju nerfchiebcnem notigen unb unumgäng(ichen©e* 
tat()e brauchbarer ift, ate ba$ frrbbe unb jerbrecbltdje fair* 
bruchige ©fen: fo fbmmt bkl barauf an, ba£ bas ©feit 
«mfangSroohl öerojtet wirb, unb nad)gef)enbS, baß ber^eerb 
in bern Öfen nicht adg-uctef gemacht wirb, bamit bas ©feit 
(ich beflo beffer im 5^uffe erhalt, unb nicht affjutief auf ein* 
mal, fonbern weniger herauf geiaffenunb häufiger gefeiert 
wirb, ba es benn nicht fehlen fann, baß bergieichen jugeridj- 
tetes rofpes ©fen bas bejle unb jä^efie ©tangeneifen bepm 
3(u$fcbmieben giebf* 

®en 14 ©epf- 
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* * ********* * **** * * * * ***** 
J ' ' - *S 

VI. 

S5efcf)m&ung einer Slcfetwalje, 
1 ’ iu 1* 

3et&«4>tui9 i>et ftfcfi&üct 
in jlacfcm 

. tljom'cljten GH’fcracfje, 
j« gehöriger 

Suri^tung unt> Slufltocf eruitg t»c^ Slcfettf, 
5ep Per 0dejdf, 

wenn afebenn große Surre emfäfff, 

von 

S^agituS Sagerft röro» 

^^merSRangel be$ 93offS unb bie^opbarfeit be$©e« 
& f ßnbelohnS nötigen oft einen knbroirtfj, borne^m* 

lid> in fchwerem ©rbreiche, unb wenn bie ©de^eit 
heran na£et, auf®erzeuge bebaut flu fetjn, woburch bie 
Arbeit fann erleichtert unb etwas bet) ben Ausgaben erfpa- 
ret werben. 

3e einfacher bergfeidjen ©erzeuge frnb, bepo angeneh¬ 
mer werben fie ben knbwirtfjen, befonberS wenn ber 9?u« 
$en ber borgepellten 7lb{id)t gemäß ip. 

©ne Tlcferroalje ip ein ® erzeug, weldjes man fchoti 
IdngpenS fennet, unb ba$ bei) 3urtc^>tung beä Tlcferö, Sbe* 
nung beö ©breicfjS unb Q3ringung beö ©aamenö unter bie 
©be $u allen 3^n feinen großen fRu^en gehabt §<xt, bor* 

nehnt* 
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nehmlich, wenn baß ©rbretd) leiste ijf, unb auß@anb ober 
fchwar^er (St*bc unb anberer locferen ©rbe befielt* 

Tiber eine fejle thonigte (gebe, unb noch ba$u bon fofe^etr 
33efchajfenl)ctt, ba£ bei; gefchwinber Trocfne, befonberß im 
grühlinge,burch ^Pflügen, grope Thonflbf;er barauf gemacht 
werben, }u burd;bred;en, unb ben Tiefer gehorigermaßen ju* 
jurid;ten, ba§ er ben ©aamen tiü|lid> annehmen fann, unb 
ftcf> ber> bem gem6l)nlid;en ©gen leichte arbeiten Id)#, baju 
ijl eine fold;c gewof)nlid;e Tfcferwafye gar nicht bienlid), beim 
ber Tiefer wirb $mar baburch einigermaßen geebnet, aber biß 
©rbfloßet* werben nid)t jer.brod;en, fonbern nur in bie ©rbß 
hinein gebruefr, woburd; ein großer Theil berTiußfaat gdn$= 
lieb erfnd’ct wirb. 

33erwicbeneö 1750^6 fiel im ^ru^ia^re, ba ber 
Tiefer jur §rül)iingßfaat feilte bejlellet werben, eine hef¬ 
tige unb ungewöhnliche Trocfne ein, wobureb bie Tirbeit ber 
fanbleute fe^r befebweret würbe. Sftan falje bieferwegen 
überall auf ben Tiecfern eine 9Kenge feute mit jpaefen unb 
©paten bie Tbonf loßer $u jerfcßlagen, befd;djftiget, bie von 
ber $dlte entßanben, befonberß auf einigen ©ütern, bie ftd) 
auf ber 3nfel ijifingen beßnben, uub fefleß 'Shonfelb haben, 
baburd) oergieng aber nicht nur fe(jr Diel 3eit, fonbern eß 
rerurfaebte fold;eß auch t>iei Tiußgaben für Tagelöhner, ba 
bie Tirbeit bon einigen $>ten|?boten nid)t juldnglidj; fonnte 
verrichtet werben. 

9JWr wiberfuhr bep meinem ©ufe auf jpiftngen eben 
baß ©cbicffal, baffer td; auf bie ©ebanfen geriet^, ob nicht 
bie gewohnlid;e Tlcferwal^e fonnte biefcß, waß fonffen fo biei 
Tirbeit erfoberte, $u verrichten, bienlich gemacht werben, 
wenn man fie mit fpi|igen eifernen 3acfen befehle. 

3$ bewerfjMigte biefeß fo gleich, unb glaubte, furjß 
eiferne 3acfen, bie mehr bepfammen fiünben, würben biß 
SBal$e im ^erumlaufen am wenigjfen hebern. ©a ich 
aber fanb, baß, fo fur$ auch bie eifernen 3aden fmb, bennod) 
baß ©ewicht ber ©al$e nieberbrüeft, unb nid;t berfhittet, 
baß (ich bte SBahjß um ihre 3apfen drehen Pann, fonbern, 

baß 
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t>af5 fte wie eine ©ge, boch mit großer S3efd)werung fortge* 
fd>leppt werben muß: fo mußte id) unter tue eifernen gaden, 
tue und) ber fange eittgefcblagen waren, fur$e, nad) bem 
Umfange ber ®a(je abgerunbete unb in bie quere gejMte 
SKeffer fe£en, woburd) ich meine 2lbftd)t erhielt, baß fte bet) 
ihrem ^erumlaufen nicht ge^inbert würbe, fonbern bas tfjo- 
ntd)te ©rbreid) jugleid) jerfchnitt, flein machte, ebnete unb 
außoeferte; fo, baß ber Tiefer faß wie eine feine $ugerid)fete 
©artenerbe würbe, unb id) mit jwep ?)ferben unb einem 
.Knechte in i§ unb poen Sagen auSrid)tete, was icb fonß mit 
6 bis 8 Sageloijnern unb S)ienjbolfe in 6 unb mehr Sagen 
nicht batte bewertfWligett tonnen* 

33erfd)iebene fanbwirthe t>on meinen greunben fabert 
bie unternommene $Öal$e, weil fte noeb in ber Tlrbeit war, 
unb glaubten, bie (Erbe würbe fid) jwifdjen bie eifernen 3a- 
cten unb Stteffer fe£en, bie, %en ©ebanfen nach, bt’chfe 
bepfammen ßunben, woburebbie $Bal$e, wie fte glaubten, 
unbrauchbar werben würbe. %d) fud)te fie aber ju überjeu» 
gen, baß foldjes in großer Srodne nicht $u befurchten wäre, 
ba biefe ’üBal^e am meijlen gebraucht würbe; wenn aber bie 
(Erbe gehörig feuchte wäre, fo batte man begleichen $Bal$e 
nicht febr no^ig, fonbern eine gewol)nltd)e ©ge wäre juldng« 
lieb, bas ©rbreid) $u zerreißen, fo bid)fe es aud) Rammen* 
gebacten wäre; barauf horeten fte $war mit biefem©inwurfe 
auf, unb wollten bie 9>robe erwarten ; weil ich aber unge¬ 
wiß war, ob ftd) nicht etwas begleichen ereignen mochte, 
fo nahm ich fogleid) eine attbere<®al$e, unb ließ btefelbe mit 
orbentlichen Sfleffern ber fange nach befd)lagen; ber Quere 
nad) aber mit SKeffern, bie nach bem Umfange ber 2öal$e 
abgerunbet waren. S)iefe bepberlep SDfajfer würben wech* 
felsroeife untereinanber gefe|et: Jjierbon batte id) fafl eben 
ben ^Sorf^eil, wie bon ber »origen; boch haIte ich, was mich 
betrifft, für beffer, wenn bie Keffer mit eifernen ßaefen un* 
termenget finb, weil es mir fcheint,, als hatte ichbamit meine 
Tfbftd)t beffer erhalten. 

* 3ch 
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§°be &orern>dhnf ermaßen bon biefen fofchergeflaft 
befchlagenen $cf ermaßen 1750 unb 1751 bie(93orthei( ge¬ 
habt, unb bie( bamrc erfparet, fo moin £uvid)tunß berSr* 
be, a(ß in ©eroinnung bei* geft unb bet* 2(ußga&en; ba^er 
id) eß für meine ©chulbigfeit geraten habe, Lobelie bat)on 
ber Äon* ?(fab* ber®iff. $u überfenben, unb jebeß Prüfung 
ju übcrlaffcn, n>ie weif er fte bergejlait befefjaffen ftnbet, baß 
aud) anbere jpaußroirthe 93orthei( babon fyaben tonnen: 
3d> für meinen wenigen 'J^eil bin bbtfig überzeuget, baß 
ntemanben bie 2(nfcf;a(fung eineß fo einfachen 2ßerfzeuge$ 
gereuen-wirb* 

Seiten ju ©efaKett, welche nicht fc(bfi ©efegenheif §a* 
ben, bie SKobefle $u feijen, fuge id) (wer eine fur^e S3efd;rei* 
bung be\). 

9Kan fann bie ®a($e bon goren^ofze machen, roenn 
man nicht ©ichenhofz hat, roorauß eß mit großerm 9?u§en 
gefdjieht, roei( foldjeß bauerhaftet* fff* %bw lange betragt 
10 SBierfheife, unb bet* Surd)mefiet* 16 gotf; benn bie eifer* 
nen gatfen unb 9Kejfer machen fte fd;n>et* genug, baß fte 
nicht braucht biefer zu fet)m 

3>ch habe fte, ohne boef) biefe ©intheifung für unum* 
gdnglich nbtbig außzugeben,ringßherumin 16 SKei^en, 3 gute 
go(( weif, jebe Diethe bon bet* anbern bet* lange nach, einge* 
thedet, ber Quere nachw 20 Reiben auf 3 ßod bon einan* 
ber* %n bmen ^mieten, mo biefe lim'en ober £Rei{jen ein* 
anber burchfchnetben, habe id) fie mit bierecfid)ten fpifjigen 
eifernen 3adren, 2 3°d hoch unb 1 3°ßfaß ©ebierfe befchja* 
gen (affen ; rced)felßroeife mit biefen 3acfen ßnb geborig bi* 
tfe, oben gefcharfte SKefjer, auch 2 3oß ^och, bie Quere ein* ' 
gefd)Iageit worben* 

;jeber eiferne 3^cfen (jat unter feinem 2 3o(( fyofyen Äo* 
pfe eine gleich lange gehauene ©pi|e, bie bermitcelff einer 
eigenen ba$u gemad)ten Jpulfe, moburd) bie ©pife bor bei* 
©eibalt beß^ammerßberwahret wirb, in baß baju gebohrte 
Joch eingefchlagen wirb* 

' Sie 
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£)ie Weffer ftnb, nadj bem Umf reife ber ®af$e, auf | 

biefeß Umfreifeß abgerunbet, ober ungefähr 6 gute3oi!iang, 
unb an bem untern SKanbe an bepben Snben mit 2 jottid)* 
fen recf)troinfliebt niebergef)enben ©pt£en berfefjetY, bie audj 
in bie jubor gebohrten iocfyer in i^re ©teilen, nad} Tinwei* 
fung ber Wobcile, eingefebiagen werben* 

$>ie,2Ba!je wirb in if)rewÄarn, bermitteljl eifernen 
Tiefyfen, gejjenfet, bie in ifjre Witteipuncte an bepben Q:nben 
eingebopret unb befejliget finb* Tiuf baß öuerjjoij beß^ar* 
nee wirb in ber Witte ein eiferner ijafen gefegt, woran bie 
5biere, bie ^te^en foiien, gefpannet werben; bon eineitt £tuer* 
baffen $um anbern werben fte bepmJjiw unb ^erjie^en auf 
bem Tiefer abgeweebfeit. Q^ferbe fonnen biefe ®a(je 
bequem jiepen, unb fte fann auch/ ju 93erminberung bei* 
«Stylen, ftatt beß ©fenß, mit hartem ijolje eben fo, wie mit 
ben eifernen 3^^'en unb Welfern befcplagen werben* ^ 

Sbie 7 unb 8 S* ^er VI $afei fonnen fepon bon biefer 
Sßälje s33efcbaffen§eit julänglicpe begriffe geben* 

> » ■ 
r I i 

2)en 14 ©epf. 
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VII. 

£a<jc t>e£ 0cfjlo|Je$ 
JU 

$6o Met fcet SSafietfläfe. 
Abgewogen 

bott 

3aco6 ©afcoliit. 

,te $rage, ob ba$ ©afier ftdj in unfern ©een unb ffiy 
& 1 Leeren berminbert, tfl $u unfern geifen bon bert 

©elebrten jlarf unterfudjet worben, 
Sie ©acbe £ommt borauf an, ob bie Entfernung ftwk 

fd)en bem 9fttrtelpuncte ber Erbe unb ber gldd^e be$ 9)?ee* 
veö, wenn baö ©aßer, in ^Betrachtung feiner täglichen Ebbe 
unb glutb, eine mittelmäßige £6f}e bat, i|o ftd) noch fo ber* 
£dlt, wie Dorjeiten, ober ob bas ©aßer nach unb nach ber* 
geflalt abnimmt, baß bie §(ad?e ber ©ee biefem Mittel* 
puncte nun biel nd^er ift, als bor bielen bunbert fahren. 

^eber wirb leid)C einfe^en, baß man biefe grage fd?wer* 
lid) entfebeiben fanit, wenn man nicht ^ugeßebt, bdß 
einige höbe ©ebirge ober in ber Erbe fejljlef)enbe ©teine unb 
*Berge allezeit einerleb Entfernung bom ©itfelpuncte ber 
Erbe bemalten; habet* fyaben aud) biejenigen, bie ftd) mit 
tiefer grage befcf>afftigec ba^en/ befonberö gefuebet, bie Jpobe 
folcber SBerge über bem ©aßer abjumeßen, welche ben Un* 
terfebieb $wifd)eti ihrer unb ber SDteeresßäcbe Entfernung bom 
SKittelpuncte ber Erbe giebt. 

®a man bie $age bes uralten ©d)loße$ ju #bo als ein 
SSepfpiel unb einen 25ewetß wiber bie Abnahme bes ©aß*er$ 
öngefubret bat, fo bin icb babureb beranlaßet worben, bie 

v c / ■ • m* 
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$6be beßen ©runbmauer abjuwägen, unb ^offe bamif atfcn 
ein Vergnügen $u machen, benen bie ©rforfd)ung ber©abr* 
beit angelegen iß. ©enigßenS fonnte biefej? funfeig nu ei* 
ner 9)robe bienen, ob unb wie biel bas ©affet: abnimmf. 

©ie 1 §. bet* VII. $af. geiget ben ©runbriß bes©d)iof 
fes, unb roie es an bret> ©eiten mit ©affet: umßoßen iß, wie 
aud) was eß für eine-Jage gegen bie ©eltgegenben fjat. 

£Kunb herum, bie linfe ©eite ausgenommen, iß es mit 
einem ©alle umgeben, baoon ein ©tiicf mit Aca beneid)* 
net iß. 

3» ben ©gf( iß gfeidßam eine QSrujlmeljr eingefd^nit* 
ten, bie nad) unten $u oon ©raufleinen gemauert ifl, oben 
aber pifdjen ben ©cf;ießfcbarten aus Siegeln befielt. ©ie 
iinfe c 2 geiget fie an. 

©er Swt'nger (5änggarben) BB. 

©er äußere ©dßoßbof C unb ber innere D. 3m 
äußern ©d)Ioßf)ofe ifl ein 23runnen y, unb im oßlicben 
©infei ein geller z. 

©S fd)eint am bejlen, anfangs an^ugeben, wie uief ein 
9>unct ^o^er als ber anbere ifl befunben worben, woraus 
man naebge^enbs jebes ^»o^e über bie ©aßerßäd)e feid)t 
ftnben fann, wenn man nur eitles Rundes jjo()e baruber 
weiß. 

SfJun iß bie äußere ©eite erwähnter 33ruß* 
we^r am niebrigßen über ber ©afferßädje, id) fege 
auf befagte Zvt bie fyofye bes Rundes c, wdd;er 
im zRafen unten am ©nbe ber 9Rauer genommen 
iß 0^.03. 

©aS oßlicbe ©nbe ber Srußwe^r a bat jur 
S$b§e 3 

©ie norbweßlicbe ©efe beS ©djfoßeS e 17 5 

©er berausgebauete $uß beS ?burmes g, ber 
auf einem feßen Reifen begt, welcher fiel) unter 
ein ^bet'I bes ©ebloßes ßreefet, unb auch vorwärts 
auf bie norblicbe ©eite gebt, bat $ur Jjobe 21 4 

* , ■ 2 Zn 
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2(n &er ©cfydrfe i ber ©chlofjmauer unb beß 

gwingerß ijl bie ^o^e 14 8 
Tlcht (fllen non beß ©chfofjeß jubwefllicbem 

SBfnfel, beß ^uncceö 1 jjbl)e 7 9 
©ie jjohe beß le£terwdl)nten '’Jöinfelß ^abe i'cf> 

nid)t fo genau abmeifen fonnen, weil fid) bafelbfi 
bon laugen 3eitett Unreinigfeit gefammlet hatte; 
bod) erhellet auß bem Abhängigen beß 93ergeß, 
baß fie noch geringer alß bie ledere if?. 

©er innere ©d)loßplah i)}, unßreitig burdj 
2(ußfüüen, horizontal gemalt worben, wie erbenn 
aud) überall gepßajlert iß, fowo^l als ber äußere* 
©ie £6hen ber ^uncte q, q finb 24 3 

©eß duftem ©chloßplaf eß dpohe an feiner (tn* 
fen ?ibrl;eilung p 14 5 

£6t)p beß 353afferß im Qirunnen t. ©en 8 
SRap 1750 25 

liefe beß 33runnenß unter bem angenommen 
nen Horizonte 8 

®egen beß $ellerß ifl ju bemerken, baß er 
nicht nur in ben lebten ßetten nicht tfl gebrauchet 
worben, fonbern auch mit©teinen unb®rauß ber* 
gefialt angefüllet ijt, baß ich dne SWenge folchen 
©chutt wegfchaufeln lajfen mußte, e£e man hinein 
frtechen fonnte. ©aß ®ewölbe iß gänzlich unbe* - 
fchdbiget, ber 9\aum aber felbßen fo oofl, baß man 
ftch faum barinnen fe£en fonnte. 9ßad) ber ge* 
naueßen 9Ke|fung war bie Jpohe ber niebrigßen 
©tefle biefes i§o mit Sßaffer erfüüeten Äellerß z 1 5 

^of)e beß Scafenß außen oor beß ©dßojfeß 
Siunbele ß 28 

£6he beß $ffofler$ im lhore ^ dußerßert 
©chlofwla£e6 46 

^ierbep ifl, baß ©dßoßfelb betreffenb, $u merfen, baß 
fold)eß h^teß Srbreicf) iß, welcßeß ju SBie^wetbe gebraudjef 
wirb, unb mdßenß waagrecht liegt. SKitten burch baß gelb, 

■: ■ ■ Da 
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ta es zugleich am hod)ftcn tft, gel>r ein ©eg nad) ber ©fabf, 
welcher mit ©atib unb ©(einen gefuttet ift, wie bie gemei* 
nen ianbftraßen hier $u fepn pflegen; niemanb weiß f^ierbon 
anbere 3Tach.rid)fen ju geben, als baß biefet ©eg bei) 9)ten* 
fdjengebcnfen pot^aitben gewefen i|t. 

©a bas gelb zunad)fl am ©ege am ntebrtg* 
(len fd)eint, fyabe ich feine ^olje »orerwdl)nter* 
maßen unter bem jjort'zonfe gefutibett 0 5* 5 3* 

Hw bem f^ocbflen Orte bcS gelbes finbef man 
beutlicße SKerfmaale, baß »ormals bafelbß 0ar* 
(enbeete unb angebauete gelber gewefen finb, unb 
bei) fio^em ©affer, befonberS ber gruhlingSßufh, 
flehen alle niebrige ©(eben, unb faff Das ganze gelb 
unter ©affer» 

®as nun eiqentlid) bie $6he über bie ©affer* 
flache felbfl betrifft/ fo habe ief> fold)e $u »erfd)iebe* 
nen Reifen fo ungleich gefunben, baß td> ungewiß 
bin, weld)e £6be man alsbieeigentlkbe annehmen 
foll. %d) will fie afle anfuf)ren, bamit wenn eine 
biefer^6f;en mit jeber ber »origen »erglicbefi wirb, 
fo wirb man fogletd) aus ber ©umme felgen, wie 
hod) ber zugehörige $)unct zur 3€tt b^r ®eobacb* 
tung über ber ©afferßacbe war, wobep zu bemer- 
ten ifl, baß bie ©efe beS ‘Srumtens, unb bie £6l)e 
beS gelbes, mit negativen 3ah^rt ungegeben wer* 
bem 

©0 fanb man ben 30 9ftom 1749 2 8 
9 gebr. 1750 * 2 3 

25 2(prÜ * * 3 o * 
19Kai) * .32 
8 beff* * * 3 3 

55 beff* • t » 3 S 
iüj, s*< 

* ’ , I*. 

Ws eine zuberlaßige $3eobad)tung tjl hier 
aud) anzunehmen, baß id) ben 1 9Hai) am Ufer 
um Das ©ebloß aus ber ©ee allerbanb Unrath, als 

9> 3 ©ras, 
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©ras, Spane u. b. g. ^crauögcmorfen fanb, bte 
jpofje, auf rodele fie geworfen war, mußte fepn i 2 

Gm Mittel hierbon wirb 2 8 

®iefeö SKitfel nun mag mit bem rechten, baöman ßnben 
föKte, übereintreßen ober nicht, fo tf)Ut fotd)e$ nichts jur’Sa* 
che, was bie Aufgabe felbß betrifft; benn wenigßenS fann 
man oerßehert fepn, baß es nicht weit baoon fepn roirb- 3* G. 
wenn ber Sezier ftd) auf einen ganzen §uß beliefe, ba$ man 
bod) wenig Urfadje ju furchten £at, fo würbe, wenn ba$ 
®aßer in 100 ^aljren 45 3°^ ßele, barauS nur fo biel folgen, 
baß baSSdjloß ungefähr 2230h** elper ober fpdter angelegt 
wäre, als e$ wirflid) angelegt iß, unb biefe3al)l 3ahre iß in 
Vergleichung mit bem unbenflichen Älter be$ SchloßeS fo 
geringe, baß man fie nicht *u achten hot. 

3um Schlüße bemerfe ich, baß bie ^oljen berangegebe* 
tten ^3uncte im Surchfchnitte burch 2. 3. 4. fr borgeßeöet 
werben, wo eben bie Vuchßaben wie im ©runbriße gebraucht 
ftnb, unb NV bie ®aßerßdd)e anbeutet. 

Älfo wirb nach bem gefunbenen Sßittel 2. frg. 
bie jpoße be$ weßlichen Gnbes ber Srußroeßre, 
über ben in bie klugen fallenben ®runbbeö9vafens, 
ober cd *fr8& 

3* fr jpohe be$ $uncfeS 1 ober Im 10 7 
4. fr tiefe be$ 23runnen$ unter ber 3Keerßd= 

eße, ober ux 5 2 
£6fje beö ungefähr holb au$gefulleten$eller$, 

ober za '43 
Syoty bes SKafenö außerhalb bes Sumbels ßy 5 6 

u. f. w. * ✓ 

0eit 14 ©ept. 
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VIII, 

QSerfucf), 

$er6fl* o&ec gmiwpcfen 
r 

t ' 

3ömter üt @djttee ju (den. 

3of)atm MMfreitn. 

erbjl* ober fogettannfen $oren$rocfeti in ©cbnee 
fden, £abe id) a(If)ier ttt meinem ©ute grebroS 
in SEÖermfanb pepmal berfud)t; 1748, mitten im 

^ornung, ba tiefer ©d)ttee mit jlarfem Sife, barüber man 
ge£en konnte, lag; unb 1750, ben 5 jjorin ba fein ©d)nee 
lag, aber fernstes unb fcfjlacf iges ®etter mar, unb id) ttt 
©egenroart eines bafigen ©eijilidjen unb nod) peener an* 
berer Scanner $ur 9)robe auf mofid)feS ianb fdete, baö 1748 
mar bon neuem aufgearbeitet unb juger id)tet morben. 53epbe 
$u$faaten gelangen tbofjf, famen im jjerbffe jur 9icife, unb 
bie (eifere, melcbe nur au$ 3 ©fop 9\ocfett bejlunb, gab 4 
33iertf)ei(e. 9ftad)bem bon biefer 2(usfaat gerebet morben, 
bat ein iieutenanf, ber fiefj nid)t roett bon i)iet auffjdljf, in ge* 
brannteö $anb 1750 auf eben bie üxt gefdet, unb eine unge* 
tbofmlid) fd)6ne ©rnbte bekommen, bie ben folgenbcn ^erb(l 
$ur Dveifc gekommen tjh 

Riebet) ift nid)ts me^r ju merfen, als 1) ba£ bas ge(bba$ 
3aÖr jubor, »bie $u gem6f)nlid>cr9\ocfenfaat muß pgeriebtet 
fepn; 2)manrn.ug fo jeitigbot* ber9ftad)tg(eid)e (den, bafjbie 
5?6rner roaebfen fonneti, e^c bie ©onne in ben ^Bibbertritt* 

©er SKocfett, welcher nach ber 91acbtgleid;c im lipr* ober iÖIat) 

53 4 gefdet 
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gefdet wirb, reifet biefes 3öh1’ nicht, fonbern bleibt baS 3fth* 
über flehen, wie ber, ber jum ©t* iorenj ober im ^erbfle gefdet 
wirb; 3) man muh reichlicher fden, als um @t* ioren$, mei* 
flenS fo bicfe, als fpdtgefdeten neugebrofchenen .^erbflrocfen; 
4) ber Stocfen, welcher nach unb nach burcb ben ©chnee fln* 
fet, o()er fonfl auf baS blofle Srbreicf) $u eben bereit gefaet 
wirb> wirb mit einem ober jweeri ^tigert eingeeget,:weil bie 
$dlte noch in ber (£rbe ifl; will man nicht egen, fo hat es 
auch nichts flu bebeuten. £3epbe Tirten ftnb berfudfl wor* 
ben, o^ne bah man einen ilnterfd)teb gefunben batte. 5) 6$ 
ifl für Mcferfelb unumgänglich nothtg, fo wohl bet) biefer2(rc 
bas gelb $u beflellen, als bep anbern, bah man gute ©a(fer* 
graben machet, barmt auf bem gelbe fein©a|Ter in ©ruben 
flehen bleibt* Uebrtgens ifl es gleich* bi^l, ob baS Srbreich 
bloß liegt, ober ©chnee barauf ifl, auch ob ber tiefer tro* 
efen ober feuchte ifl, wenn nur bps ©den im jpornung ge*. 
fd)iel)t. £)er Siocfen, ber folchergeftalt tff gefdet worben, 
braucht ungefähr 14 "tage langer 3eit im £erbfle, ehe 
reifet, als unfer gewöhnlicher iprenjrocfen ; baher febeint es 
auch, als konnten bie fublichen@,egenben, bie längeren ©om* 
mer haben, um biefe ^ahreSjeit fleherer fden, wenn fonflen 
bas ©rbreich bafelbfl fo hgrt ifl, bah bie 9>ferbe auf bem 
2(cfer fonnen Werbern 

95Zatt fannbie (Einwenbung machen,, wenn bie Corner 
nicht eingeeget würben, fonbern auf bem ianbe liegen blieben, 
fo würben fte non ben 936geln berühret werben; aber biefeS ge* 
fchieht nicht leichte, wenn nicht bas <£rbretch fo flarf unb 
harte gefroren ifl, bah ber Siocfen einige 3eit troefen barauf 
liegt; beim wenn bie Corner feuchte werben, wie im ©d>nee 
halb gefchiehf, fo geht fein 93ogel barnad)* 9)lan fann bie* 
fes bergeflalt berfuchen, bah man £aber fo lange in faltem 
©affet liegen Iaht, bis er feuchte wirb, unb ihn nachgehenbS 
Mahnern borwirft, bie ihn ungern anrüf)ren* 
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Such fegt ftdj bagegeft einwenben, bte Äorner würben 
im ©djnee unb in naffer Scbe feud)te werben, imb auffprin* 
gen. 35ie (Erfahrung geiget aber, bag ba6 ©affer nichts 
otjne 33ep(jutfe ber ©arme berberbet, unb folcbergeftatt lei* 
ben bie Corner feinen ©cbaben bon ber falten geud)tigfett, 
augcr wenn bei; ifjneh fcbon einiger Anfang beS ffiachfenS 
botfaitben ijl. 

©enn man wegen jeitig einfaffenben ©inferS, ober 
(mberer^inbernige, im^rbffe nicht (den fatm, würbe biefe 
©dejeit nü£(icb befunben werben ; unb wenn es, wie ich 
bermutfje, affe^eit wof;[ geriete, wie biefer ©efa^r bep ber 
^erbfffaat enfgienge man nicht baburd),ba fie oft fcbon, e^e 
ber ©inter angelt, burcb biete Sufatfe befdjdbiget wirb. 

©en 21 ©epf. 
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VIIII. 

3Scvfu#e 

mit fctegttleg €ifeti«}tettf 
. angcflcüt 

oon % $. £ronflet>t. 

^?)em SSttetafl fommt fo ^auftg t>or alö ©ftn, unb matt 
wirb in einem eben fogroßeniKaume fchwerlich mehr 

*Jy ftnben, ateunfer werthe# 53aüerlanb enthält. 5Deti 
erften biefer ©df$e haben bie ©erftdnbigen in ber ©djmelj* 
fünft juianglicfy bargethatt, ba fte aud) im unb im 
^Pflanzenreiche eine foldje ©be fofien gefunben haben, bie 
mit einem $ugefe§ten ©trennbaren ©fett giebt* $)a$ ledere, 
ober baß fid) in aüerlet) Materien ©fett im Ueberftujfc be* 
jinbet, hat bet) uns bie golge gehabt, baß mir nur bie (Erw¬ 
arten gebrauchet haben, bie bas Sftetafl am leidjteften fco« 
ftd) geben, unb ihren ©e^alt burch i^r ©emid)t entbeden, 
ober bureb i^re §arbe, burd) ben 9{oft unb burch ba$ ün* 
Riehen be$ Qttagnetö, ^eigon; bie übrigen hat matt aus ber 
3(cf)t gelaftett, unb beswegen haben wenige geglaubet, baß 
fie ffter $u bekommen waren, bis auf bie neuern 3eiten, ba 
bie ©ftfenner einige entbedPet haben ; als bie zinnhaltige 
fcon 3öaftenfors, ©ätmenmo’ra, Äimtto in Jinnlanb unb 
^)d((eforö, ben ©lutftein fcorn ©toKen, baS weiße fpatformi* 
ge ©fener je im ©ilberbergwerfe 5Befter, unb in (EljriftianS- 
bergwetfe, ben ©fenmattn unb ©fettram in ben norbi* 
fd}en ©ergen unb mehr begleichen,, bie anbern bejftr be* 
fattttt fepn werben* 

9ftid)ts beftowettiger habt ich in Suchern unb be$ 
(Sammlern bie Äenntntß fcott breperlep ©fenerjtarten, bie 
id) insbefonbere betreiben will, um bamit mehrern 

flSrjU 



I 

mit Dmjertet) ©feiterjtett. 235 
fetfennern einen ©efaflen $u tgun, unb 2(nlag ju geben, 
bag fte in if)ce gehörigen ©lagen gefefjt werben* 

I. 5)ie erge ig in Q3agnä$ Äupfergrube bep ber Stic* 
tcr^ütfe (9tibbarf)ptta) gebroden, ba man fte Ijäugg ftnbeü; 
fte i)l mitÄupfer unb ® igmut§er$t eingefprenget, feiten aber 
rein ober berb, unb £at folgeitbe $enn$cid)en : 

0 35iegarbe ig eot^ltcb/Ieibfacben^unbjumeden bleidj* 
(jefb* 

2) 2(uf bem23rud)e ig fie brocf liebt, lägtfid) feid)t burd) 
©fen ju einem meinen $ult>er reiben, giebt ab mit ©taf)l 
wenige unb matte gunfen, unb weift feine tvielfeitige gigur, 
wenn fte bon ungefähr an lodere unb lofe 95ergarten an* 
fdgejjt, wie ber ©ranatenberg ba allezeit t^ut* 

3) ©ie £at ein anfeljnlicbes unb oerbacbtigeä ©emid)fe, 
fo, bag eö ftd) gegen baö SBager wie 4988 :1000 perf)ätt, 
unb btettetci)t, wenn fie rein ig, noch fd)werer ig* 

4) 3m gcuer berliert fie etwas bon iljrem ©ewicbte, 
witb lidjtbraun, unb wtbergefg bep garfem ©ebläfe bem 
©c^me^en mef;r, als einige befannte Sqtart ; bocf> über* 
läuft fie enbltd) mit ©lafe, fliegt aber ntd)t, unb giebt einen 
©erucb wie ©cgwefelfäure bep garfer jji§e* 

5) ©ie fcgmel^et mit eben fo btel glugfpate, bep gar* 
fern ©ebläfe in 5 Minuten, giebt eine blaggelbe unburebftd)* 
tige ©dgade, bie am Q3oben nur f)alb gefcgmol^en ig, auf 
ber Obergäcge aber berglafet, ba ber Siegel aud) fo garf an* 
gegriffen ifl, als $u gefeiten pgeget, wenn glugfpat mit eb 
tter atibertt Materie berfdgadet* 

6) ©ie wallet mit feinen fauern ©eiftern auf* 

7) ©ie wirb bom SKagnete ntc^t e£er gezogen, bis fte 
mit etwas 33rennltd)em ig gerogef worben, ba ftd) benn ba$ 
Tlnge^en nad) unb nad) bergärfet, unb bie garbe bunfler 
wirb* 

8) Sftadjbem bie ©cbwefelfäure abgeraucget ig, unb bie 
,$?of)lengegube ba$u gefegt, aud) ber Siegel im probier* 
ofen gegellet wirb, fo bemerfet man, bag mit ber gewollt* 

djen 
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eben gfamme JJinf abbrennt; aber bet) ber SWeßingßprobe 
bekommt baß tupfte fernen befonbent 3uwad)ß haben. 

9) ®ß t(f unglaublich fcbmer, fte $u rebuciren, ober ba* 
$u |u bringen, baß fte ben ©fengef)alt bon fid) giebt, benn 
be\j ber gewöhnlichen Stdrfe beß geuerß, nebff bem gluffe, 
bei: $u ©fenert.e gebrauchet wirb, iß eß mir unmöglich ge* 
wefen, fonbern eß iß alleß entweber in eine ja^e glußmafle 
gegangen, bereu garbe fid) nach bei* gegebenen gedn* 
berr hat, ober man hat Sdjlacfen ohne ein ©fenforn be* 
fonjmen* 

Stad) bielen mißlungenen 93erfud)en Warb idjbom^erm 
?Director «ftinifiarw aufgemuntert, in ßarferem $euer ba* 
mit fertjufaheen* berblteß alfo 2 in 5 93iertel jfunben mit 

einem, S^ffe bon 1 ?he^ Äo§leitgejiube f 1 $h^ ©almiaf, 
1 ©nerfcfealcn/1$he^33otap, J.9utß,unb 1 ©laß ohne 
febmar^en $luß, ®einßein u. a. Sachen, bie ein feuerbeßdn* 
bigeßiaugenfal.v enthalten, weil mir folcheß bep ben hörigen 
groben weniger 9ftu|en gebracht $u haben fehlen, unb erhielt 
in bem er (lern biel f leine ©fenf orner, unb in bem le|tern ein 
einjigeß $u 30 bon 100, aber einige Sdßacfen waren fd)war$, 
unb ber Magnet 50g biel Staub, ber am $ol)lengeßübe hieng, 
fo baß ber ©eljalt ftcherltd) mehr betragt. Stiebet} aber habe 
ich eß muffen beruhen laßen, weil bie Arbeit fo befd)werlid) iß, 
unb weil man nicht wohl Riegel befomraen fann, welche fo 

tfarfe *&theaußhalten; benn bie i|o gebräuchlichen würben fo- 
weich, baß man fte mit ber 3ange jufamijienf lemmen fonnte, 
unb fonßen würben bor eben bem ©ebldfe Äupferproben in, 
10, unb ©fenproben in 25 SKinuten berblafen. X)aß ©fen* 
forn war fprobe, unb warb ßarf bom SKagnete gezogen. 

V / 

IL $)ie anbere Tirt ftnbet ftd) nierenweife (i fortlar) in 
einem Äupferfchurfe, auf ber $6f)e beß Sifcbofbergeß (‘Sifp* 
barg) im $ird)fpiele Sdterß, unb hat folgenbe ©genfd)aften: 

1) ©ie $arbe tfl weißgrau, ber Q3rudj jeiget feine gemiffe 
©e|faft bcrlbettd)en, fonbern iß gfdnjenb, wie einige Ctuarje 
unb fpatfd>uppige Äalfßeine« 

' 2) Sie 
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2) ©ie ijl nid)t befonberß ^art, fonbernfd^C ftd), fb leidet 
alßÄalfjleine, $u einem meinen 'J3ult»et* reiben. 

3) 3m $5*uer S^rfprmgc fie, giebt aber ba fernen ©eru<b 
ober 9vaud), fonbern mirb. rbthlid), t>a(t eine halbjfunbige jQife 
bor jfarfem ©eblafe im Siegel au6,o§nc $u fdjmel^en, unbift 
allein nod) nid)t jurn 33erfd)lacf en \a bringen gemefen, aud>> 

bereit fte ftd) barnacbntdKTOiegebrannterÄalflfein/fonbeni 
4) fcbmeljet mit eben fo Mel glußfpat in 2 Minuten, mirt> 

$u einem bleicbgelben unburcbftd)tigen ©lafe, bas man boeft 
am Q5oben nur halbgefcbmol^en ftnbet, unb baß mit ©laß» 
fa|e innerhalb einer falben ©tunbe ju einem burd)fid)tigen 
fd)mar,$braunen ©late, wie Kolophonium mirb. 

5) ©ie ijl ^iem(id) febmer, narnltd) ungefähr 6maf febme* 
rer alßKöajfetyunb bie eigentlicbe^erhdltnifj bepber eigenen 
©cbmere iji mte 5825: 1000. 

6) ©er Wagnet ^eht fie nicht an ftd), biß fte mit etwa$ 
brennbarem lange ijf geroßet morben, tnefeß hat beranlaffef, 
nadjbem man fte auf 3^n, 3*n^ M* a. Metalle oergebenß 
probtret batte, * 

7) Kifen in einer $robe auf eben bie *}(rf, mte bie näd)ff* 
borhergebenbe befd)affen mar, auß ihr $u bringen, miemofjl 
ftd> ber ©ef)alt nicht ftcf>er angeben (aßt, weit bie ©ddaefe 
$dl)e,ur b bie Corner fomofjl barinnen^ alß in bem barauf Ite*. 
genben ^ohlengejlube, berffreuet maren* 

8) Wit fauren ©ad)en fd)dumet biefe Hxt meber ro£ 
noch gerojfet auf. 

III. ©ie britte 2frt ftnbekftdj in einer ffeinen 9itere in 
ber . . . (@paf) © rube im © eff erftiberberge, unb iß in ber* r 
felben leberfarbenen Äieß etngefd)lo(fen. ©ie mar folgenber* 
ma^en befebaffen: 

1) ©ie garbe mar fd)mar$, baß©emebe btdjtunb gfdn« 
$enb, ber ^3rud) feuerfteinartig, fomofd auf ber hohlen, als 
auf ber erhabenen gldd)e, unb baß ganje^nfehen einem 
33ergped)e ober biedren ©teinfohle fo ähnlich, baß ftd) bie 
befien Renner in.berKtl bamit irren fonnten. 

i ■'' • 2) &t 
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2) @ie hatte feine befonbere £drte, lieg ftd) fcgaben unb 

leicht $u $)ulDer machen, mar aud) ntd)t alljufcbmer, unt) jet* 
gete gerinnen feinen ilnterfcbieb Dom Vergpecbe. 

3) ©ie wtefe feine cleftrifci)e j\raft, wie Sergpedj t^uf, 
wenn man es reibt* 

4) 2(uß6fungSmiftel greifen fte m'cf>t an* 
5) 3n Salcinationsht’he brannte nod) raudjete fte nid)f, 

fonbertt Derlor nur j ihres ©ewidjfes, fte entbecfte ein wenig 
©djwefelfdure unb warb 6raunlicf> Don garbe. 

6) $)er OTagnet 50g fte fd)on etwas Dor tem 3ioffen, 
jlarf aber barnad). 

7) 21uS einem ffeinen ©tücfe, bas 7 $funb ^robierge* 
wicbte wog, erhielt man burd) bie gewöhnliche ©fenptobe 
einen ©fenfontg 12 Don ioo, wobep ftd) hoch einiges Derfdjla* 

tfet hatfe* 
2(us biefen Verfudjen fliegen folgenbe 

Sinmerfungeti. 
1) ©ag 1 unb 2 91. eine ©fenerbe enthalten, aber flu* 

g(etd) etwas anbet*S,baS fe^r fcbwer oerfcfylacfet; baher bet) ber 
SKebuction lange anljalfenbe ^i^e me(>r tl)un mod)te, als hef¬ 
tige ©lut. ®iefe ©p unterfdjetben ftd> beutlid) Don bem 
toeigen fpatformtgen ©fenerjte, baS biefes ©ewid)fe nid)£ 
hat, oftmttfauern ©ei|lern aufwallet, bepm Verwittern 
unb 9vo|len fd)mar$ wirb, unb ftd) barauf Dom Slagnete an* 
tffyen lagt, auch feinen ©fengeljalt in geringerer £i|e Don 
ftd) giebt, als anbei* ©fenerjt erfobert. 

2) ©S ijf fe^)r nothig, $u unterfucben, ob biefe unb an* 
berej Dorfomntenbe ©*$te ginb enthalten, weil folches bie 
Verfcblacfung im berfd)lo)Tenen Siegel hebert, unb baher 
bie ©cbmefelfdure, nebfl bem gtnfe, burd) ein SSrennbareö, 
baS auf gehörige Art jugefeljt wirb, er|Tltd) abgetrtebenwer* 
bett mug, ehe man bie ^robe $u Ausbringung Des übrigen 
©ehalteS anjMet. 

3) ©ie gewobnfidjen ©fetteste, bie im fd)webifd)en 
Reiche brechen, unb fowohl bie metaüifd)e garbe haben, als 

Dom 

V 
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Vom QKagnete gezogen werben, finb in 33ergleidjung mit 
Vorhergehenbem leiste $u hanbtf)ieren, unb alfo haben bie 
5Deutfd)en ntd>c unrecht, einen Unterfd)ieb jwifcben i£i\'tx\ß 
ei*$t unb tSifenftew, ober Qcafrljlein $u machen, wie 
vorhin ift erwähnet worben, unb wohin ©ranaten unb 
©d)6rlarten ju bringen waren, Serfelbigcn Äenntnig fanti 
aud) noch nuhiid)er fepn, wenn weitere 2$et*fucbe wiefen, ba£ 
fte roheö ©feit geben, baö ju ©tahlbienlicber iff, als ber 
gewöhnlichen(Sifenartett ihre, ^nbejfen fcheint e$, bie 1 unb 
2 9ft. taffen fiel) in einer Drbnung ber SKineralien $u ben 
$£t)enj?einen rechnen. 

4) Sie. brttte 7(rt be$ ©fener$teg, bie vorhin ifl 6e* 
fchrieben worben, unb bie bem Q3ergpeche gleichet, hat ihrer 
23efd;affenheit wegen einige 2(ufmerffarnfeit $u verbienen 
gefd)ienen. ® eil fie in feffen Klüften unb nid)t in verwitter¬ 
tem Äiefe liegt, fo fann man fie nicht $u ben Ochern bringen, 
bie ihr fonft bep ihren mannicbfaltigen 2(bdnberungen oft 
gleichfommen, unb man fann fte $um Unterfdjiebe wie Rol>* 
len fptegelnöes dfencvst nennen. $ßenigjlenö erinnert 
(ic bie Renner ber 5’ofiiien, fid) nicht auf baö äußere Tttife- 
f)en $u verladen, unb bep *2(nweifung ber ©teile, wo ein Mi¬ 
neral hingehoret, $u übereilen ; vermuthlich ifi aud) bie in 
Berichten erwähnte unb in 2öicfö Äupfergrube gefunbene 
©teinfohle eben bergleid)en gewefen, bettn 33ergped) war 
bamate befannt, unb bie ©ang- unb Vergärten in ber©ru- 
be finb berjentgen ähnlich, barinnen ba$ befd)riebene©ät an- 
getroffen wirb* 

Seu28©epf^ 
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' bon bem 
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Slufceit unb ©e&taudje 
be$ 

encjlt'jc&en meinen jjpa&erS, 
nac^> angeflefftcn 

23erfuct>en ju Junten, auf einem im iUrc&fpietc 
S23mgafer gelegenen ©ufe, 

VOtl 

©erwarb SßHIemot, 
(£onbuct. &ep bergortißcation. 

^^er er jle 9Tuf en,ben ich 6ci> btefem englifdjen roeißen $a* 
& I ber befunben fjabe, befielt barinnen, baß er ft cf) t>tef 

flärfer, ate anbere ©erjlen-- unb jpaberarten, beriqejj* 
ret. 33tefe$ $u betätigen, rotff icf> ben 33erfucb anfu^ren, ben tefj 

btefeö 3(abr mit * ♦ * (Slabforn) unb ®ünfdgerfie (jpim* 
nieldorn) gemacht (jabe, mdcbeö unffreittg bie reicf)licl[)j}et! 
©erftenarten, nebfi bem englifeben roeißen £aber, finb* 

3m 3a^re *748, ha fya% ein großer 9Ktcf)groac(j$ ait 
©erjlen unb £aber mar, gab-bie 9teif)engerfle (HaÖforn) 
nicht mehr als ba* werte $orn, ber englifebe toetße £aber 
baö fecbjie. 3m 3a&*e »749 befam icf) bon einer 'tonne 

£aber 
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jjaber TluSfaat brep$ehn, bagegen eine Sonne ber Steigert* 
gerfle nicht mehr als fedjs Tonnen gab* ©erwichenes 1750 
^af)r gab bie 9teihengerfte 9, unb bie ©ünfelgerfle 8, ber 
englifcbe roei'ge jjaber achten Tonnen bon jebet’ Sonne 
3(u$faaf. ' 

©er jwepte 9?ufen, ben er giebt, ijt, baßer großer 
unb fernicfeter iji, a(S ber gewöhnliche* %d) habe engli- 
fcfjen meinen $aber gewogen, unb gefunben, baß fechs acht* 
(heile Otct^engetfte fo biel wagen, als eine Sonne englifcber 
weißer jjaber* ©tefeS beranlaßte mich, f ^teifjengcrjle 
unb i Sonne ermahnten ipaberS malten $u faffen* 2(uS 
jeber *Hrt 9Kal,$ ließ icb befonberS brauen, unb befam fo 
biel, unb faß ßarfereS ©ier bon $ jjabermal.f, al6 ben |- 
Stei^engerjlenma^* 2Beil bas ©ier bom Jpabermalje an 
fid) felbß einige ©itterfeit f^at, fo t^at id) feinen Jgopfen 
&a$u, unb bas ©ier .fdjmecfte bollig, als ob j^o'pfen bariiu 
neu wäre* 3(d) ließ einige gute greunbe ^ierbon foßen, 
bie auf mein befragen antworteten : bas ©ier wäre recht 
gut, nur fd)ten es etwas $u wenig ©efdjmad bom ^opfen 
befommen $u haben; als td) ihnen aber melbete, es fep gar 
feilt jjopfen barunter, wunberten fie ftcf> ßarf Darüber* 3^ 
fd)lteße hieraus, man fönne bepm ©rauen aus ^abermalje 
wenigßenS f Jpopfen erfparen, in 9Sergleid;ung, was man 
ju bem ©iere aus attberm ©efreibe brauchet* ©onß war 
bie garbe beS ^aberbieres nod) blaffet*, als bep bem ge* 
wohnlichen ©iere aus ©erßenmalje* 

©er britte 97u§en beS englifdjen weiften Räbers iß, 
außer ber großen djülfe, bie man bon ihm 511m ©ruhe hat, 
baß fein ©troh ein fei)r gutes gutter, befonberS für ^ferbe 
unb ©cbafeiß» ©ie erßen freien lieber ^aberßrof), als 
grobes fyu, unb ben le^fern iß es lieber, als einige ilrten 
iaub* ©erwichenen dperbß fanb icf>, baß jwo RatfV 
war jpaberßrob fo biel gütterung geben, als ein tPolrn 

Q>d)w. 20>b. XIII. Z>. ßt £eu, 
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Jpeu. 3m Frühjahre *75° f^e(c iä) hlet? eine ha^c $omte 
englifdjen weißen ^aber, bon bem ich neun Tonnen jpaber 
unb 40 Äärftbar ©froh befam, welches nach biefem 53er- 

' fud;e (0 t>ie( beträgt alß 20 ffiolm £eu. ©ß mußte eint 
unbergleidjliche 2öiefe fepn, wo man bon einem fo großen 
9Ma(3e, alß $u einer falben Sonne jjaber Tlußfaat erfobert 
wirb, 20 ®olme £eu erhielte, Sie ©foppein, fo bott 
biefem ©etreibe fbmmf, wenn man eß fchnetbet, ijl inßbe* 
fonbere bienlid) ben ©chafbbcfen $u geben, wenn fte bie 
©djafe im .^erbjle befpringen, weil fte babon biel brünjli* 
ger werben. ©ß ijl auch bienlich, fie bamit $um ©dtjlach* 
fett ju mäjlen. 

Sie rechte Tlbwarfuttg unb ©rbart für bt'efeß ©etreibe 
betreffenb, fo ijl $u merfett, baß ber Tfcfer bep bem ^ieftgert 
©ute, weld)er auß jlarfem Shonfelbe bejlefjt, in bret) 
Steile gesellet ijl, babon einer mit ^erbjlfaat, ber anbere 
mit gruhlmgsfaat befaet wirb, ber britfe brache liegt, unb 
wenn biefer S(jeil ein ^aljr brache gelegen hat, bunget man 
t^n, fo weit ber Sunger reichet, welches meijl uber bett 
falben Shell ge§f, barauf befömmt man baß erjle %a§\: 
^erbjlfaat. ®ettn fte im folgenben £erbjle eingebracht 
ijl, wirb ber Tiefet* (ein ober jwepmal gepfluget, nachbem eß 
Seit unb ilmjlänbe julajfen. 9lad;gehenbß lajfe ich bett 
Tiefer biß $um grtihjahre ruhen, ba er aufgeaefert unb mit 
gruhlingßfaat befäet wirb, alß mit ©erjle, ober mit biefem 
ipaber. ©he man aber ben englifchen ^aber fäet, muß er 
in SRijlwajfcr geweid)et werbrn, unb barinnen ungefähr 
einen Sag liegen. ©0 halb er etwaß getroefnet ijl, fäet matt 
t'hn ganj bünne auf ben Tiefer, wie man Sinfelgerjle fäet, 
unb eget ihn etwaß tief ein. 9lad) berrichtetem ©äen, läßt 
man ben Tiefer einen Sag ober mehrere liegen, nachbem fiel) 
bie ^Bitterung anläßt, unb barauf bie ©ge bom neuen über 
ihn gehen. ©0 pßege ich <md) Steihengerjle unb Sin* 

- feigerjle ju fäen, nur baß bie ©erjle nicht eingeweichet 
wirb* 

©ß 
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tft ju merfen, baß ber enqfifcfye £aber fange in ber 
©rbe liegt, • e§e er aufgejjt , atebenn aber beflo fdmeffer 
fd)offet* ®enn er erß in bic £6ße fommt, iß er Don anbern 
©erßen unb ^aberarten burd) feinen ßarfen <®ud}ö, feine 
großen breiten SMäcter unb bunfle 3*arbe fe§r $u unter* 
fdjeibem 

i x t:-l" "■■■’, \ 

SBie biefer £aber im ^Pßugfanbe fortfommen wirb, miß 
id) näcßß funftigeö unterfudjen* 

£>eit 28 6ept. f 
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«ul b e m 5 a 9 e 6 u dj e 
fcre Sin. mii>. b« SBift 

neb(! eingelaufenen 

23vtefe« uni> StfpanMttngctt 
für ben " ; ;v 

3ul. 2(ug, @epL 1751. 
1. 

m- C. St» Äunö f)<it folgenbe 6ep bent ©alpetev« 
werfe ju imbfoping angejleüte SQerfucfye eingefan&t. 

(Erfier 23erfud). 
Huf 30 Sonnen (grbe, t>(e $um Sheil aus ^afffcfjutte 

Don alten Stauern, $um Sljeil aus foldjer 2(fd)e befielt, wie 
&ep Den ©eifenfieberepen ein halbes 3fa{j* $ubor auSgelau* 
getwar, nebft einemSheile halbjährigem ^ferbemiffe, ber 
unter frepem jpimmel gelegen hatte, auf bie gewöhnliche 
Hxt, of^ne ?4fd)e, ober einige anbere 33epmifd)ung, eine $au* 
ge erhalten worben, bie berfotten, ohne burd) bie 7ffd;fbrbe 
gefeigt $u werben, 6 $)f* rohen Salpeter gegeben hat* 

3roet)ter Söcrfucb* 
©repfug Sonnen (?rbe, fo eben bie 93ermifdjung, wie 

bepm erften 33erfud)e enthalten, aber in bem ©alpeterplage 
ein ganzes ^ahr unter einanber gemengt gelegen hatte, unb 
nur einmal mit altem Jparne waren bene|et, unb bep eben 
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ber ©efegenheit einmal umgeworfen morgen fmb, mit bop- 
pelter lauge of)ne ’2(fd>e unb 'Hfdjenforbe auögelauget wor¬ 
ben, unb haben 201 9^funb rol)en Salpeter gegeben* 

©ritter ©erfucl). 
5Bieberum ftnb 30 Tonnen ©rbe pon eben bet* 7(vt aus 

bem Salpeferplahe, wie bep bem anbern 33erfud)e, mit bop* 
pelter lauge auSgelauget worben, bod) fo, baß man in jebes 
Saß unter bieSrbe 5 biö 6 Sd)aufefn gemeine 2lfd)e get£)an 
f)at; biefes gab 25I 9>funb rollen Salpeter* 

Hud) berid)tet ^err Hunt), ber Salpeter pon bem leb¬ 
ten 93erfuche habe ein piel beßeres Tluöfehen, als ber Pom 
$wepfen; unb ber Pom jwepten ein Ptel beffere$,ate ber pom 
erften* 

®er folc^ergejlalt Perfertigte Salpeter if!, wie er mef- 
bet, weiter, ju Sd)ießpulper, nach ber bei; bem gemeinen 
SRanne gebrdud)licben 2(rt, unb jur 2(r$tnep, perfud)er, unb 
Pon gleicher ©ufe unb Q3efcha(fer»heit mit anberent Salpeter 
innerhalb be$ fKeicheö befunben worben* 

n. 
i?ert ©tafel, Sactor bep ber Papiermühle $u öeflana 

in jjeffinglanb, hat groben pon einer 7(vt grauem Rapiere ge- 
wiefen, welches er nur aus 35aumbldttern gemad)t, unb ba- 
bep $alfwaßer unb einige anbere 3ufa£e gebraucht hat, bie 
er ftd) felbji ju entbe<fen, porbehdlt, ohne baß habet) bas ge- 
ringjle Pon lumpen $u ßnben wäre* 3m9^tc^en einc an* 
bere 'ävt Rapier, ba$ ber^arbe unb Steife nach, bem $ar* 
tenpapiere (SarbuSpapper) amnddjßen$u kommen fchei¬ 
net, unb eben wie baS Porige gemacht wirb, nur baß man 
Sagefpane ftaft ber 33ldtfer brauchet* £)ie Tlfabemie ßti- 
bet, baß biefe Rapiere, wie fte i|0 befdjaffen finb, mit 93or* 
tljetle fa(t ju allem ©ebrauche fonnen angewanbt werben, 
wo$u baö gewöhnliche graue unb Äartenpapier bienen, unb 
au$ ben 93erbefferungen, bie fchon gemacht worben fmb, feit- 
bem man PergangeneS ^a§r bie erjte Probe gefeiten 1)at, 

Ü 3 glaubet 
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glaubet bie Tlfabemie bermufhen flu bürfen, ba£ biefe$ $a* 
ptcr nod) beffer werben fonnte* @ie erfreuet ftd) ba^er über 
biefe ßrftnbutig, SKaterten, bte bisher gang unb gar fei* 
nen 3Bertf) Ratten, 3U einem (0 mißlichen ©ebraucfye gu ber* 
eblen, bornehmlid) in einem lanbe, wo e£ an ben lumpen 
gum ^Paptevmacfyen fo feljr fehlet *♦ 

^ III. 

Äußer ben SSßifterungSbeobacbfungen, bte täglich in 
tlpfal gehalten werben, unb welche bie Tlfabemie auSgugö* 
weife fernerhin in ihren Äbljanblungen mittheilen wirb, be* 
fommtfte auch jährlich folcbe^eobacbtungeivbie mit bielern 
5'feiße unb mir guten ©erzeugen an berfchiebenen anbern 
Orten angejlellef worben ftnb» 211$ gu Utjocfi in ber lapj?* 
marb Cornea bom Pfarrer t^eUanOer, in ?ornea oom 
©djulmetfter CPigelitts, in ^ernofanb, bom Sr. ©isler, 
in 2Cbo bom ^rofeffor Herbe, in iinföping bom lector Wi* 
mevmacfc, in (Ealmar bom iector ^5rtcteliue, unb in lunb 
bom Dbferoator ^cfoenmarf • Sie Äbabemie glaubet, fte 
muffe biefen gleiß fner öffentlid) rühmen, unb fte unb anbere, 
welche ©elegen^eit haben, aufmuntern, baß fte fernerhin 
ctuf fo nü|licbe 23emer£ungen 9Hübe unb Sofien wenben. 
Änberer wichtigen ©ntbecbungen bon ber 33efd)affenf)eit ber 
iuft unb ben Urfacben unb 9)lerfmaalen ihrer Äenberungen 
gu gefchweigen, bie unjlreitig mit ber %ät baburcb tonnen 

gemacht 

* Ser £err bon Dteaumur hat m feinen Memoires für les 
Infeötes bet) Gelegenheit ber ©efpen, bie au3 abgenagfen 
Crpänen eine 5lrt oon Rapiere machen, oetfcfnebene gute 
Gebauten oom Papiermache« unb oon 23ermtht4ung ber 
SDiaterialien bajn. ©a£ hier gefaget wirb, iß ooüig ge* 
grüntet, tonnte aber nicht etwa einem, ber gleich ein eien* 
beb ^uch gelefen hätte, einfaflen, bie Blätter nulten ber 
©eit oielmehr, wenn fie im ©albe berfaulen, unb ba$ 
drrbreieb wieber büngen, al£ wenn baraug ba$ papier ge* 
macht wirb, ba$ man gu einem großen Sheile Sucher 
brauchet ? 
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gemacht werben, fo miß bie Afabemie, fo Salb fte eine 
Idngrfcf^c Sammlung t>on Beobachtungen auf v>fefc 3a^rc 
hat, burdj Vergleichung berfelben mit einanber ben Unter* 
fd)icb unter ben ©egenben hier im Dreidje geigen; insbefon* 
bere, was ®arme unb Kalte betrifft, welches einige Anlet* 
tung geben fann, $u ßnben, was für Arten bon ©ewachfen 
an jebem Orte am bortf)eilf)aftejlen $u pflanzen, unb fonji 
für hauswirthliche ©inricf)tungen $u machen ftnb; auch auf 
was für Art unb wie weit bie ianbwirthfcbaft baburep $u 
berbeffern tfl, u* f* w* Sftadjgehenbs will bie Afabemie 
burcf) Vergleichung biefer Beobachtungen mit benen, bie in 
aubern idnbern angejfellet worben, unterfuchen, wie ftd> ber 
fchwebifche ianbßrid) gegen anbere berfjalf, unb hoffet, fol* 
d)es wirb bem gemeinen ®efen mißlich unb angenehm fepn* 
3}af)er münfdjet bie Afabemie, baß wenigfiens alle ieht'hau* 
fer im Sieiche mit guten Barometern unb Thermometern 
mochten beruhen fepn, imgleid;en mitSKaaßen, bie beS 
gefallenen DlegenS unb gefchmol^enen ©chnees ju meffen, 
unb baß an jebem Orte jemanb, auf ben man ftch berlaffen 
barf, alle Veranberungen auftujeidjnen, unb ber Afabemie 
jährlich ju berichten, berorbnet würbe* ®er ©taub beS Ba* 
rometerS unb Thermometers muß wenigßens jwepmal jebett 
Tag bemerket werben, wenn fte nämlich am höd)jlen, unb 
wenn fte am niebrigjfen fliehen* Bep bem Thermometer 
ereignet ftcf> bas erfle gemeiniglich bon 2 bis 3 Uhr 9tad)* 
mittage, unb bas festere bor Aufgang ber ©ontte bes 9)?or* 
genS* Stebenfonnen, ^)6fe um bie ©onne unb ben 9Konb, 
Blt|eunb T)onnerfchlage mit ihren 5Birfungen, bieDuch- 
tung unb ©tdrfe ber 5Binbe, ber ©fanb’bom 9?orbfcheine 
am ^immel, nebf! berfelben Bewegung unb Aenberung 
unb anbere iufterfdjeinungen ftnb nicht ju bergejfen; bie 
geitfmuß nach einer Uhr, fo genau es ftch tfmn laßt, be* 
merfet werben. .Könnte man bie Bewegungen ber ^Kagnetna* 
bei unb ihre jährlichen,täglichen unb ffünblidjen Abweichungen 
bep fügen, fo wdreesbeftobejfer* Auch wäre bienltc^biegeit 

Öl 4 Des 
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beß ?lußfäenß unb ber ©rnbfe an jebem Orte $u wiffen, aud> 
ben guflanb ©etreibeß unb beß ©raßwuchfeß, maß biß 
SKenge unb ©üte betrifft, jährlich ju roitJen, Die geit, wenn 
Die Slätter an allerlei) Säumen l>etwor fommen unb abfaU 
len ; wenn 5^# unb ®cen tm ^erbfle jufrieren, unb int 
grübja^re aufgeben; bie 3)kfe unb ©taufe beß Sifeß; wenn 
bie 3u<pbgel fommen unb fortgeben ; ob unb wie oiel baß 
©ewäffer in glufjen, ©een unb Leeren (leigt ober fällt, 
unb fo weiter _*♦ 

* 3n £)euffcbfatib finbet man begleichen Bemerfuttgen am 
haufigffen in Den brejslauifchen ©ammlungeit, ob torhl bic 
Bemerfer nietet alkjat fo nid ©efcbicflichfett, unb befon* 
berß mathemrttifcher Einftcht, alß guten Villen gehabt ha* 
ben, 3)te überzeuge, welche ju Beobachtung bet* Berän* 
berungen in ber £uft btehen, l)at r-eiifntann in f. Buche, 
de inftrumentis meteorognofiae inferuientibus, befehde* 
ben, obwohl oerfebiebene nach ber 3ett BerbefTcrungen er* 
halten haben. Jperr £>ellmann hat uerfebiebene befracht 
liehe Erinnerungen wegen biefer Beobachtungen im I unb 
II &h- her Commcnt. Soc. R. Sc. Gotting, mitgetheilet. 

Ser 
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' ; : > , I. 
®efdjtdjte i>er SSBtflfenf^aftem 

93 om 

© a (m i a t. 
kag ©almiaf ifl an fiel) felbß bet; ben ©cheibefünfl* 

lern ein fe§t* befannteö ©ab;, unb wirb fru fo ber* 
febiebenen 2(rbeiten gebrauchet, baß eg unnötig 

fepti würbe, bie (Sigenfcbaften beffelben nach ber ©d>ett>c- 
funß hier §u befebreiben, nach welchen eg bon anbern ©al« 
jen unterfebteben unb erfannt wirb, 

©leicbfallg febeint eg überßüßig $u fepn, bie mannidj- 
faltigen Benennungen' ^u er^len, welche biefem ©afje 
bon ben Klten bepgeleget worben, fo gar, baß fte bamit $u 
berbeefen fuebfen, wag ße roirflid) barunter berßunben, 
wenn fte eg ben ©fein 2lbir, ben 2(ubip nannten, unb t'hnt 
noch bielmef)r bergleicben feltfame Flamen beplegeten. Si* 
,nige bon ihnen nennen bafielbe auch ben weißen 2ibler, we* 
gen feiner raubenben Sigenfcbaft, inbem eg bie SKetalle, 
befonberg bie unbollfommenen, flüchtig machet* 

^n £errn (Eafpar Beumanng chpmifdjen Borlefungett 
wirb babon ein großer 93orratf) gefunben; fo, baß er 48 
hefonbere Slamen anführet, baburdj bag ©almiaf belieb* 
net wirb; unter welchen folgenbe bep ben ©cbriftßellern bie 
gebräuchlichen ftnb: Sal Ammoniacum, Armoniacum, 
Hammoniacum, Ammoniacale, Armeniacum, Ammo¬ 
nium, Cyrenaicum , Arenofum ober Arenae. 2fud) bort 

einigen wirb eg fogar ber .König ber ©alje, imgleicben auch 
6ßltntaE genennet, 

Bon ben hier erßen i|t erwähnten Flamen höben eint« 
ge ©dhriftßeller ©elegenheit genommen, ben Urfprung beg 

©aU 
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©almtafs in Me fanbigett fylbet, um ben Tempel be$ 
picer 2lmmon in ipbien, $u fe|en, meiner Por Seiten f)äu* 
ftg befuchet mürbe, mo es pon bem ^arn ber $ameele in 
bem ©anbe erzeuget merbe. 

Einige finb auch ber Uttepnung, mei( biefes @al$ Por* 
nehmlid) aus Armenien fommt, merbe es baßer armem» 
fcßes ober befler armeniani!d)es genennet; anbere hingegen- 
nennen es pon bem cprendifeßen ianbe Tlmmonien, mofelbfi 
es in großer 3Kenge aus ber ©rbe gegraben mirb, unb ba* 
her bie Benennung cprendifcßes ober ammonifcßes ©alj 
erhalte. 

©s fann uns aud) gleicßpiel gelten, ob baS ®ort Um» 

rnoniaf pon TlmmonS Tempel, ober pon Ämmenien, pon 
anberer Derter ober ianbfcßaffen tarnen, ober aud), mie 
einige glauben, pon bem gried)ifd)en ®orte ölpfiog ent* 
fprungett, melcßes ©anb heißt; aIS einer ©aeße pon fcßled> 
ter ®icbtig£eit, bie mehrentheils auf bloße 9Wuthmaßun- 
gen gegrunbet ijl. ®enn man aber ben 9}ad)rid)ten ber 
ehemaligen 3tourforfcber ©tauben bepleget, fo muß ißr fo 
genanntes rechtes ©almiaf nicht nur eine anbere ©al;art 
gemefen, als bie, melche mir ißo fo nennen; fonbern auch 
mirflich Pon ber Statur erzeuget fepn. / 

^MiniuS im britten Xfyeite feiner Sftafurhißorie, im 
fecßßen ^auptjKicfe, baS Pon ©al;en ßanbelt, gleich nach» 
bem er pon bem "Sergfalje gerebet, meines in bem S3erge 
öromenus in ^nbten gefunben mirb, fpridjt: Saß baflet* 
bige ©al$ aud) in (Eappabocten aus ber Srbe gegraben 
merbe; ungleichen auch bet) 9>elufien; gleichfalls aud),$mi* 
fchen Tlegppten unb Arabien; unb baß es ebenfalls an fum* 
pßgen Dertern unter bem ©anbe; ferner auch auf ben afri* 
canifcßen Äujlen, bis an ben Tempel ÄrnmonS gefunben 
merbe: Senn bie eprendifeßen ©egenben mdren aud) megen 
bes ©al$es befannt, bas bas ammonifdje genannt mürbe, 
meil es unter bem ©anbe gefunben merbe. 

Sie $$arbe befleißen, fahrt er meiter fort, fep glefcß 
bem Alaune, melcßen man ©cßißon nennte, mit langen 

;N > ©d)ie» 
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(Schiefern, bie aud) nicht burc&fic^tig waren; bon unange« 
nehmen ©efchmacf, aber jur 2fr$tnep nuhlid), u. f. w* 

2(gricola in feinem Sudje bon t>cr Statur ber gogilien, 
giebt auch bem ©a(;e ben Q3epnamen Ammoniacum, roel* 
ches bet) plufien gefunben wirb, faget auch bas übrige, 
babon piniuS rebet, unb bas nur i|o gemelbet worben. 

piniuS berichtet auch weiter, baß bon biefem ©alje 
borgegeben werbe, es fep gan$ (eicht, fo fange es in feiner 
(Erbe läge; fo halb es aber in bie frepe iuft fdme, erhielte 
es einen unglaublichen guwadjs an ber @d)were. 

5Benn bieg in ber %fyat fich fo berhdlt, fcheint es, in 
2(nfef)ung biefer (Eigenfchaft, eher eine Ärt bon ^alfalifchem 
©afye k'u fenn; benn wenn biefes an bie iuft fommt, jief)t 
es bie STlaffe an fich, unb wirb foldjergeßalt fcbwerer: hoch 
haben wir, fo biel nur befannt i|r, weber bon bem gemach« 
ten ©almiaf, nod) bon bem, bon welchem wir in unfern 
geiten wijfen, bag ihn bie Statur felbji an gewiffen Dertern 
herborbringt, eine folche (Erfahrung, bag er nämlich an 
ber iuft feine ©chwere berdnbere. 

3;n oberwahntem Kapitel faget auch PiniuS, bag baS 
©alj, babon erfprid)t, ebenfalls berfdlfchet werbe; bejfen 
®orte tlgricola in feinem 93ud)e bon ben gogilien anfüh¬ 
ret, unb noch baju fagec, bag bie Q3etrügerep leicht fonne 
6efd>6niqet werben* ©a bas 5))teerfal$, fpricht er, im 
geuer fnacft unb hinweg fpringt, fo t^uf bas inbianifche 
bergleichen nicht* ©as faljcbe ©almiaf aber wirb in run* 
be ©tücfen gebilbet, fnijtert nicht im geuer, fliegt hinweg 
unb berühret fich gan$ unb gar. ©er wahre ©almiaf 
aber hat fine langgefireifte augere Siinbe, wie ber ©paf, 
fnacft im geuer unb fliegt weg. 

ijierbep ijt $u merfen, bag eben baS, was Tlgrtcola 
bon feinem ©almiaf melbet, eigentlich mit bem SJorfahe 
gefcbehen fep, bon ©ee* ^Brunnen* unb ©ergfalje $u fchrei* 
ben, unb machet es auch ju einem gegrabenen ©al$e 
(Sale foflili). 

50tan 
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9Kan fie^ü gleichwohl aus t>er ^Sefchrcibung, fo er ba* 

bon gemacbet, bag et unter Dem ®orte ©almiaf eine ganj 
anbere ©aljart jum ©egenganbe gelobt, als Die tute i|o 
mit foldjem 3Jamen belegen, unb Dag es efjer mit bemjent« 
gen ©almiaf überein ja foromen febeint, welchen er falfch 
unb nachgemacbf nennet, in ©rwdgung ber ©igenfdjaften, 
welche er i^m besieget, nach weld)er ber achte ©almiaf, 
gleichwie berfelbige im 3aier nicht fnaeft, alferbings abec 
flüd)tig wirb. 5Th'd)t anbers |at ber, eine langlicbte fpaf* 
artige dugere flache, geloben Tfgricola ju feiner ßeit! für 
ben rechten ausgiebt, unb feiner 25efd>reibung nad) mehr 
bem 23ergfal^e ober Äüchen* unb gemeinen @al$e gleich 
fommt, welches, wie begannt ig, im geuer fraebt unb 
fpringt, an geh felbg aber nid>t fluchtig ig. 

Siofcoribes, wenn er ben ©almiaf, ber an bent $ent* 
pel TlmmonS gefunben wirb, als eine ?frt elementarifcheö 
@al$, h^/ burd)fd)einenb, weiß, fdjiefrig, unb bon mi* 
neralifchem ®efen befebreibt, fchetnt auch barunfer nicht 
ben if$t allgemeinen ©almiaf berganben $u haben* 

9Kit einem ®orfe: Ser Unterricht, weiden uns bie 
Ttlfen Port biefem @al$e hinterlaffen, ig fo bunfel, bag 
man baburch feine ©ewigheit erhalten fann, ob biefelben 
alle, unter bern ®orte ©almiaf, ein unb eben baffelbige 
©al$ perflehen, ober ob fie bamif berfdgebene QJebeutun« 
gen berfnüpfet, unb was für eine ©aljart es eigentlich ge* 
wefen* Senn bie meigen bon btefen ©cbriftgellern hüben 
in biefen unb bielen anbern fallen blog abgetrieben, was 
bie 2(lten bor ihnen angemerfet, ohne bag fie bie @ad;en 
bergunben, wooon ge hanbelten* 

®aS aber ben in fpdtern felg befannten unb 
bureb $ung berfertigten, fo genannten 2lpotf)eferfaliniaf 
betrifft/ fo ig ^ ein Sftittelfalj, welche aus ber ©aure 
bes $üd)cnfal$es unb einem flüchtigen iaugenfalje begeht, 
unb wir wiffen babon, bag es in 7(egppten bereitet werbe, 
unb Durch ben morgenldnbifchen ijanbel bon Dörfer nad> 
Suropa, in ©egalt runber jauchen, ungefähr einer queer I 
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Jjaitb bicfe, unb im ©urdjfchnitte ad)t BfS ^fjtt Zoff Breit, 
gebracht mertfe, @ie finb ergaben auf einer ©eite, unb 
etmas eingebrucft auf ber anbern, unb ^aben mitten auf 
ber buddcbten ©eite gleidjfam einen $nopf, rnelche ©effaft 
jie ohne gmeifei pon bem ©efdße ^Ben, morinnen fie 
jublimiret morbem 

©s giebf rnohl einen anbern, e&enfaffs juBereiteten 
©almiaf, melcber pon ben vorigen nicht weiter / als bet 
äußerlichen ©eftalt nad), unterfdjieben tft, bapon mit ©e- 
mißhtit behauptet mirb, baß er aus 3n^,en kommen foff, 
ber aber bei) uns nicht fo gebräuebfid) unb befannt iji, als 
ber ägpptifche* 

©ie ©ejlalt beffelben i(t einem 3ucfrrhufe ähnlich, bef. 
fen Dberfpige abgefdjnitten ift* ©s berichtet aud) ^err 
©eoffrop ber jüngere, in ben ^Ibfjanblungen ber foniglid) 
franjoftfehen 2(fabemie ber ®iffenfdjaften Pom 3a£re 1723. 
©♦ 2ii4 baß bie größten ©tuden, rnelche er felbfl pon ber* 
gleichen ©almiaf gefe^en, am Q5oben 9 3°^ im ©urdj* 
fchnitt, in ber ©pi|e 3J Zoff weit, unb 11 Zoff h0CB fepn* 

$8as ben ägpptifd)en ©almiaf anlanget, mopon uns 
nun tnsbefonbere burdj bie TCnleitung bes murbigen 5Hit* 
gli|bes ber Habende, £errn ^affelquijis, nach ber Poti 
©atro besroegen eingefanbten grunblichen SSefcffreibung, 
2(nlaß ju reben gegeben morben; fo ifl bejfen Urfprung unb 
©runbmefen, nebji berTirt unb ©Beife, wie er bafelbft be* 
arbeitet mirb, nunme^ro feine fo frembe unb unbefannte 
©aeffe, mieoorher, unb ehe bapon ein befferer Unterricht 
$u erhalten tpar; inbem bie ©chetbefunffler unter einanbec 
felbfl nid)t einig mären, auf maS Per 7frt unb Pon melcher 
SWaterie biefes©al$, bapon fie mohl merfeten, baß es burd) 
Äunß hcrP°r3^radd ftp / recht borfäme. ©enn mand)er* 
lep Sftuthmaßungen mürben bapon auSgefonnen, bis $ur 
TCuffofung bes Knotens. ©S merben auch Perfchiebene 73e- 
fchreibungen in ben ©udiern Port ber Zubereitung bes ©aU 
miafs angetrojfen, melche mehrentheils alle baßm gehen, 
baß fie aus Urin, j?üchenfafj ober 9vuß gefchehen muffe, 
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worauf ftc alfobalb fd)liegen molften, bag es aud; in Äegp- 
pten aus biefem ©emifcbe perfertiget mürbe. 

3a man gnbet auch unter ben neuen ©chriftfMern ei¬ 
nige, me(d>e fomogl oon ber rechten rogen SWaterie, als ber 
%vt, ber fid) bte ‘Äegpptter in gubereitung bes ©almiafs 
bebienen, falfd) urt^etleten, menn ge fagten, bag $ameels» 
garn, $üd)enfal$, unb ber bege 3iug oon Srennholj, mit 
einanber mogl oermifcht, im 3Öaf[er gefod)et, eingetrocfnet 
unb fublimiret, alsöenn mieber aufgelofet, gereiniget unb 
verbietet merbe. 93on mehr foldjen gan$ unb gar ungereim¬ 
ten Wirten gaben fie per, bag ge bep bejfen 3ubereitung ge¬ 
brauchet mürben, ungeachtet man bamals fd)on genugfant 
juoerldgige ^unbfdjaft baoon aus ben Dertern gatte, roo- 
oon unten fotf geganbelt merben. ©leicbmogl aber gnb fie 
ben gugtapfen ber 2Uten nad)gefolget, einige auSUnmigen- 
^eit, mas $u beren 3etC ln allgemeinen ©egriften baoon 
abgeganbelt morben; einige auch nur aus blinber Hochach¬ 
tung für bie SKepnungen ber Tüten, meld>e fie einmal an¬ 
genommen Ratten. Ss behauptet bager fyevv S. 97eu» 
mann mit gutem ©runbe, menn er biefe SKaterie in feinen 
93orlefungen berühret, bag bie,me(d)e felbg bie ©almiafs- 
merfe auf ber 3nfel ®e(ta bepbes gefegen unb befdjrieben 
gaben, feinen grünblichen Unferridjt oon ber rechten $er- 
mifchung erhalten; fonbern bag bie Tiegpptier, oor ignen 
als gremben, bas ®efentlid)jle bapon perborgen, mie inj 
angeführten 93ud)e mit mehrern fann itachgefegen merben. 

Sin gelehrter ©cbriftjMer in ©eutfcblanb, ber im 
permichenen 3agre Clne metalfurgtfche Sgpmfe heraus gab, 
fegeint btefer ©aege nicht fonberiief) funbig $u fepn, inbem 
er nur mit einigen ®orten oon bem Urfprunge bes ©al¬ 
miafs Srmdhnung (gut, unb fpridjt, bag man ign in 
Xegppten unb 5Jenebig aus $od>fal$e, Ham unb ©piegel- 
rüg bereite: ®o er unb mehrere mit ihm begleichen Un- 
terriegt erhalten, bas oerfdjmeigen fie ganj unb gar. Unb 
man hat nod) niemals gehöret, bag einiger ©alrniaf in 
£3enebig gemaeget merbe, obfegon bie Sinmogner biefes 
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Örteö bamtt Jjanbel treiben, 06er felbfgen aus 3fegppten 
£olen. 

®a$ bie, wegen ber ©ereitung beflelben in Tfcgnptcri 
me^r $uverldßtgen, unb von glaubwürbtgen, auch felbß ba 
gewefenen Bannern, abgefaßten ©efd;reibungenanbemfft, 

- fo finb fte folgenbe: 
©er 9>ater ©tcarb, eilt ^efuit, ber nach Tfegnpten 

au$gefd)icfet wotben, ^at im 3af)re 1716 in einem ©liefe 
Don Gairo, on ben ©rafen von ‘touloufe, ben 1. ^uniug 
bejfelben Jahres, füglich von ber Zubereitung biefeö SaU 
$eö bep ©amaperS auf ber 3>nfel ©elta Reibung gei^an. 
©iefer ©rief iß baö^a^r barauf, ober 1717 in bem anbern 
Sfjeile ber fo genannten Nouveaux memoires des mifTions 
de la Compagnie de Jefus, eingeruefet worben. 

©iefer ©eridjt iß ber erße, fo biel bekannt iß, wel¬ 
cher bon bi^fen Salmiaksmerken nach Guropa gefenber, unb 
bureb ben ©ruck befannt gemacbet worben. 

Sicarb befebreibt Darinnen, mit turnen ^Borten, 
bie baju gebräuchlichen Defen, ©lafer,unb bie SSKaterien, 
womit fie gefüllet werben, welche, wie er fpriebt, feon fol- 
len: 9vuß bon berbranntem Dünbvießmiße, flein Seefal;, 
unb 9ftnb$urin; wobon ber Salmiak alsbenn in ©cßaif 
weißer unb runber klumpen aufgetrieben ober fublimi- 
ret wirb. 

©urdfbie Sorgfalt ber fonigf. franjofifdjen Tifabemie 
ber 2Bifßnfchaften iß biefe Sache nachgeßenbs noef) weiter 
auSgewicfelt, unb bie Art, wie biefeö Salj.tn Aegppten 
verfertiget wirb, noch beutlidjer befebrieben worben; ba er* 
wdfjnte Akabemie im 3a()Ve 1720 in ihren Abhanblungen, 
nebß jjerrn ©eoßeopS beö jungem Anmerkungen über bie 
Gigenfdjaften unb Zufammenfegung Salmiaks einen 
©erid)t heraus gab, ben ber fran^6fifcf>e Gonful in Gairo 
£err kmere, in biefer Sache an fie vom 29. ^ulii 1719 

überfanbt fyatte. 

©iefer ßimmet fef^r wobt mit ber vorigen barinnett 
überein, baß bie rohe QKaterie ber 9luß vom ©ief)miße 
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fct). ,£err iemere ater melbet fein ®orf bon einiger 93et)* 
fuguttg beß SWeerfaljeß unb £arnß, fottbern bag ber ©al* 
miaf bafelbg einzig unb adein bon foichem Stuge aufgetrie* 
beit werbe» 

©ß fcbeint auch biefeß ber wol)l erfahrne (Sngldnber, Spetv 
5^omae ©cbaro, in fernen Steifen unb 33efd)reibungen bott 
t>erfd)tebenen großen idnbern ber 53arbarep unb iebante ju 
befldrfen, welche im ^ahre *738 $u Djrforb herauf geforn* 
men» Sinige Jahre nachher reifete er in biefe idnber um* 
her. (£r berichtet @. 55» im Tinfjange, bag ber ©almiaf 
ouß 9Ni(i gemachef werbe, bornehmlich bon $ameelen, 
welcher für ben jtdrfjlen unb beffen gehalten wirb, unb ba§. 
fblcher Äoth gefammlet, tf)eilß einzig unb adein ba$u ge* 
brannt, t^eilö jum Wochen an flatt beß 53rennhol$eß ge* 
braud)et, babon ber Stug, fowo^l in (Eairo, alß in aflett 
^Dörfern umher, nach foen ©aljwerfen gefufjret, wofelbjl 
in grogen Q3outeiden wie er fid) außbrücft, ber ©almiaf 
babon fublimtret werbe» €r fchliegt auch feinen S5erid)C 
mit biefen ®orten: ®enn biefeß gemacht ijl, fchlagen fte 
ben £alß ber 33oufeide entzwei), nehmen ben Äucben h?t> 
oue, ben fie nacggehenbß, fo wie er ijf, nach ©nglanb 
fenben» 

Mehrere Ueberfuhrung, wie ber ©almiaf in 2fegppten 
bereitet werbe, giebt unß borbemelbete 55efcbreibung, bie 
bie fottigl. ?(fabemte ber ®iffenfchaften addier bom $errtt 
^affelquig erhglten, bag nämlich bie rechte rohe SKaterie 
ba$u allein ber Svug bon aden Wirten beß SRifieß ber $hiwe, 
welche er h^nennet, fep, unb baß ohne Unterfd)ieb, fo,bag 
bie Äamcele hitrinnen feinen S3or$ug bor anbern haben, 
biel weniger gnbet ber Urin berfelben adht’er jlaft» 

tiefer Bericht fcbeint ber allerumjldnblicbfte bon adett 
benen fet)tt, fo bißher in biefer SRaferie in Europa ange* 
fommen unb befannt geworben, dperr dpaflelquiff melbet 
aud) unter anbern notigen unb felbg bie ^außhaltung bar* 
bet) betrejfenben Tlnmerfungen, gleichfadß bie rechte Ja(j* 
reßjeit, nebjl ber Hxt unb ®eife, wie ber SJtiji gefamm* 
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(M, utifc jur ©n(}bcrci(ung gofcfucft gcmacfift wirb. 3ng> 
befördere aber ^aben mir t§m für eine mid;fige ©roffnung 
$u banfen, welche felbfl Den ©runb Mcfeö ©al$es betrifft, 
nämlich woher bie ©dure be$ $od)fal($e$, meldje, wie.be* 
fannt ig, Darinnen einen wefentlichen t§ei( ausmachet, ben 
ilrfprung ^at; ba gleichwohl, feinem eigenen Berichte ge* 
mag, gar nichts bep ber Bereitung hin^ugetfjan mirb, bas 
$od)fa($ in geh fairen foffte; fonbern bag baffelbe Dorier 
wirflid) in bem ®ige felbg begnbltd) fei;, bagin e$, fomogf 
aus ben faljigen ©rbgewddjfen unb ©rafe,roeld;e bas ®ie(j 
in'Kegppfen feiner Stagrung gat, beSgleidjen auö; auö 
ben faltigen ®agern, bie eg fduft, affererg fomme.' 

liefen Umganb gat ^ubor nod) feiner bon benen onge* 
werfet, bie bie «gt)ptifd;en ©almiafsmetfe befd;rieben ga* 
ben* ©ager ig es bemnacb gefd)egen, bag bie, fo djerr 
iemere unb djerrn @d)awS Berichte gelefen, md;t fo leid)t 
Daraus einfegen fonnten, woger bie Äodjfaljfdure in biefent 
©almt'af gerriigre, meld;e fong auö bem gemognlidxn 
SQiegfotge nicht ju erhalten gegt, ^um meniggen nid)t fo 
hinlänglich/ als $um ©almtaf erforbert mirb* ©s gaben 
ba^er einige ber S3ermifd)ung, welche £err ©icarb, wie 
fdjon gemelbet, borgegeben, megr ©lauben bepgeleget, mei( 
er auSbrudlid; babep ermahnet, bag ©eefalj baju gefeget 
mürbe. ®aS für Tinlag er ba$u gehabt, ig unbefanntr 
©S fonnte gefchegen fepn, bag er fid) blog nad; anberer ©r* 
jaglung gerichtet, unb ntd;t felbg gegenwärtig gemefen, 
menn bie SKafcrien eingefeget morben. 

®a ijerr jpajfelguig bie $ngalfen 6et> QJerfertigung 
Diefes ©atyeS mit mehrern befd)reibt, ig er mohl in einigen 
®ingen bon bem untorfdgeben, was borget* babon jjerc 
iemere an bie fran\6fifche Tlfabemte berid)tef; ge ftnb aber 
nid)t bon ber Q3efd)ajfengeit, bag ge bas *^auptfacf>(id;ge 
Das baju gehöret, berdnbern fottten, worinnen ge gemli« 
eher magen ubereingimmen: fonbern es Betrifft nur etwas 
bet; ber ©inriebtung ber ®erfgatte, auf was 'Krt unb 
®eife biele ©Idfer auf jeben Ofen auf einmal eincjefeg.ee 
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werben, unb wie h°$ bie Arbeit bes ©afmiafs fich 
belauft* 

$)er Unterfcßieb wegen ©inridjfung ber Defen, fantt 
leidjt baßer entßanben fepn, baß folche, feit ber Seit, ba 
,$err iemere ftdj in Aegppten auf^telt, fonnten gednbert 
worbenfepn, unb nunmehr gerdumlicßere Defen gebraudjjet 
werben; ober baß fte bepbe nicht einerlei) ©erfe beferen* 

®aS aber bie ©enge ber Ausarbeitungen anbelanget, 
wopon er berichtet, baß mit 25 großen unb einigen f leinen 
©erfßdtten, welche in Damapers fepn follen, jährlich 
1500 bis 2000 Zentner ©almiaf Perfertiget werbe: jjerr 
J^afielguiß aber faget: baß nur 600 (Eantljar ©eropini, 
welche 848 Rentner unb 57 5^fur»b ausmachen, jährlich 
pon GEairo weggefüßret würben, welcher Vertrieb nicht bie 
Jjdlfte ber 93erfertigung auSmacßef, bie £err fernere por» 
giebt: fo follte man auch woßl bafur halten fonnen, baß 
bas übrigbleibenbe in anbere ©ege Perfenbet, unb aus an» 
bern dguptifeßen £dfen weggefußret werbe, bapon jpere 
*$affefquiß feine genaue ©ifienfehaft gehabt, ©s fann 
auch gefcheßen, bäß ein $ßeil bapon im ianbe felbß gebrau» 
eßet wirb, wofern nunmehr nicht eben fo piel ©almiaf ba» 
felbß gemacbet wirb, als Por 32 ^aßren, feit ber geit ba 
ber erjlere bapon fdjrieb* 

Aus $err ^affelquißs Berichte fonnen bemnach bie . 
jroeen porneßmßen ©cßlußfdße $ur Außofung ber 93efcßrei* 
bung biefes ©aljeS mit ©ewißheit gezogen werben, welche - 
por biefem bie größten ©treitigfeiten wegen ber gubereitung 
beffelben perurfaeßet* SUmlidj: 

1) 2)aß ber ©almiaf in Aegppten allein ausSKuß ober 
perbranntem 33ießmiße gemachet werbe, ohne einigen wei¬ 
tern f woran um fo piel weniger $u jweifeln notßig 
iß, ba man PorauS weiß, baß barinn bas ßiiehtige Alfalt 
gefunben wirb, welches im Sßierreiche allezeit anjutreffen, 
unb man nun gleichfalls überführet iß, baß auch Äocbfalj 
in biefen ©iß hinein fommt^ auf bie Art, wie oben gefa» 
get worben* Unb weil berfelbe $u 9iuß gebrannt wirb, fs 

ßeigt J 



2ÖI S3om (Salmiat 

fleitft bie $ochfal$fdure mit auf, unb bereiniget ßcß mit 
bem flüchtigen TUfafi; unb wenn enblid) biefer 3iuß mit 
©ublimirfeuer aufgetrieben mirb, fo fleigt ba$ ©littelfafy 
baoon auf, meld)ee ©almiaf genennet mirb* Die unrei- 
neu unb erbarfigen Steile unterfdjetben fid) babon, unb 
bleiben auf bem 33oben jurucf. 

2« Daß ber dgpptifche ©almiaf, ben fie nach berridjte» 
fer Arbeit aus bem (Sfafe nehmen, nach ©uropa berfd)icft 
mirb, unb bemnad) ein mirf(id;er ©ublimat i|f. Diefes 
bekräftigen fomof)l affe 9}ad)rid)ten, welche boit ben Orten 
angefommen, mo er gemad}t mirb; mie benn aud) ein jebet 
in feiner SBercßatt mit geringer 9Kül)e allezeit ®elegenf)eit 
haben fann, bie <£rfaf)rung babon einjujiefjen. Denn 
menn man biefen 2(potl)eferfalmiaf affein unb bor ftd) felbß, 
mit gehörigem unb rechtemgeuer, bon neuem auftreibt: fo 
fleigt er auf unb fe|t fid) in einer feflen unb beßdnbigen 
SHaffe an, bie bon innen crpjlaffifcf), menn fie aber geöffnet 
mtrb, bon einerlep Q5efd)affenl)eit mie borf)ero iß. Doch 
ber äußerlichen ©eßalt nad) gleidjf er allezeit bem ©efaße, 
mie baffelbe in feinem oberßen mar* 3Kan bebienef ftd) 
berobalben bar$u fold)er runben ©iafer, mie bie agpptifchen 
befchrieben morben, ben neuen aufgetriebenen ©almiaf in fot- 
chen buchen $u erhalten, mie er borf)ero mar, ungeachtet iperr 
Sleumann im hier unb jmanflgßen ^auptßücfe feiner 3$or- 
lefungen, bie im 3al)re 1740 bon ijerrn 3i^mermannen 
jum Drucf beforbert morben, allerbingö laugnet, baß fol* 
d)e$ fid) bemerfffefftgen ließe* 9ttan barf aud) babureb fei¬ 
nen Abgang beforgen, menn bie Arbeit mit genugfamer 
Jldjtfamfett berrid)tet morben. 

©ö folget bemnad) barauö, baß bie SHuthmaßungen 
afferbingö uoern Raufen fallen, meld)e einige au6ge§en 
laßen, als ob ber gemachte ©almiaf ein berbieftes ©al$ 
fet>, meldjes bor biefem in$ befonbere bon ^)errn iemerp 

* berfochten mürbe, in einem bon feinen ^Sebenfen bie er im 
3aj)re 1716 in biefer ©aebe bet) ber franjofifd)en Tlfabemie 
eingab, unb alfo e£e biefelbige habende von ihren borßec 
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ermahnten Berichten, überwiefen war, bag biefeß 0al$ 
allein bernuttdjl ber ©ublimirung $u befommen* 

SMefcr folget jjerr Sfteumann in t|tbemelöetcm obigen 
©apitd feiner s33orlefwjgen, ba ber SKann bafür £ält , ba§ 
bet- fublimirte Salmiaf nid)t folcbcrgeffaft berfenbet werbe; 
fonbern baß ber Sublimat, nad)bem er in ©ajfer auf ge- 
iofet, unb burd) gelütbe 93erbünjfung $u fotdjen £ud)en 
unb Scheiben, wie itt 2fpot§efen gefunben wirb, betbi* 
efet werbe. 

©iefeß fuebet er mit unterfdjieblichen 33rweißgrünbett 
511 bejlavfen, rodd)e alle bon feinem fonberltdjen ©ewiebt 
ftnb, unb wenn man fte genau erwäget, in felbigem ffierfe 
niebtß non tiefem Sa^e bekräftigen« 

©leidjermeife fdjeiuf eß unnbthig $u erjagen, maß er 
non einer fonberbaren €n)(Mltfirung, bie ftcb mitten tn 
folcfteit buchen geigen fett, fcbließm wifl; nämlid) baß fie 
nad) feiner SNepnung , mit ber ©ublimirfunjl (freiten 
folle, ba er fprid)t: baß baraitß erfebiene, baßer ton einer 
S?d|fe anfd)6ffe, unb berg(etd)en me^rereß. ©internal 
tmß nun allein bie borherangeführte richtigere unb mehr 
Zuberläßige Erfahrung bon bem ©egentheil genugfam über¬ 
zeuget, unb baß unfer Salmiaf ein wirflict;eß Subli¬ 
mat fep. 

©er ficb nur bie SKü^e nehmen unb burd) Xuffofung 
unb 'Hbbünffung ©almiaf berbiefen will, wirb leicht fin* 
ben, wie unwahrfdjemlid) eß iß, baß biejenigen, bie if)n 
berfertigeu, ftcf> beß ©egeß bebtenen, t^n $u Äudien bon 
einiger £>id)te unb geßigfeit $u machen, beim wenn er foU 
cbergeßalt hanbthieret wirb, bereit er fid) ganj anberß, 
nämlich: 

i. 3n ctna‘ Selinben 2lbbun(fung in offenem ©lafe, 
tritt er ü6er baß ©efäß, unb fe|et fid) iunwenbig unb auß* 
wenbig ganz fcbneeweiß, jotticht unb wie f(eine Sorallen an, 
baß übrige auf bem 33oben wirb großtentheilß ju ganj fei¬ 
nen unb lodern (Erhallen, weldje Arbeit bod) langweilig 
iff, unb nid;t ohne S3erlu(l gefd;iehf* 

2» Siebet 
1 



23öttt ©afttuflf. 263 

2« ©lebet man bas aufgelofete ©alrniaf toieber in 
ffarfer i?il$e ab, fo wirb es am ©nbe gan$ $11 einem 9>uf* 
Der, bas locfer, unb nii)t $ufammenhdngenb i|T, auger- 
bem, ba£ afsbemtnod) mehr oerloreu unb nacf) feiner na* 
türlicben Jluchtigfeit fortgeht, fo ba£ nacf) fo Dieler 9Ku§e 
aud) fein bejönberer ©ewinnff $u erhalten ifh 

S)a§ein bergleichen ©alrniaf, wie in ben 2lpothefen 
gebrauchet wirb, in ‘KbftcfcC auf ben ©runb feiner 9ttifchung 
auch aus Dielen anbem SRaferien, als bie if0 befannte 
ägpptifche, fann erhalten werben, weifet ^er ©djeffer in 
feinem furjen unb fcbonen gufa^e, ben er ber 2(fabemie be^ 
bt'efer ©elegenheif ubergeben bat, unb erwähnet befonberS 
fcasjenige, bas ftd) aus ben mctjien <$bonarten m,( ^odj* 
fal$e Dermenget erhalten lagt, ©ben biefes gejd)ief)t mfc 
allen (Tüchtigen Salden aus bem 'tfyimekbe, als ijirfd)* 
£ornfal$, djarnfdlj, u.b. g. auch bie fbkhtigcn $augenfal$e 
aus ©enf, Pfeffer unb ^ngwer, wenn einige berfefben 
mit berÄochfaltfdure gefdttiget werben, unb jwar ans eben 
ber Urfache, bie bei) bem dgt)pfifd)en ermahnet ijh 

2lus Wenfchenharn allein faitn man ein foldjes ©ab 
mtaf befommen weil er in ftd) felbff Dor allem anbem 
ijarne julangliches jtochfalg enthalt» Diefes hat auch ber 
jüngere ijerr ©eoffro^ bemerfet, ba er bie Statur unb Sfli* 
fd)ung bes ©almiafs in benTfbhanblungen ber fran^bfifchen 
jlfabemie ber ©ifienfdjaffm 1740. 200 ©eite befchreibt» 

Den ®ebraud) bes gemeinen ©almiafs betreffend, fo 
ijl folchet* Dornehmlid) bei) b$n chpmifchen Arbeiten befannt: 
31fS SRetafle bamit in bie ^ohe $u treiben, ober $u fublt* 
miren, befonberS bie fd)ledjten, bie $avbe bes ®olbes 
burch ©d)mel$en ju erhöhen, ^onigswaffer ju machen, 
u. f. w. $)Tan brauchet ihn aud> $u 93eryV,nungen auf ©i* 
fen, SRefjing unb unb Äupfer, Dornehmlid) aber bienet 
es bei) ber türfifd)en Tfrt Tupfer mit reinem ginne ohne gu* 
fa£ Don ‘Siet) $u über} innen. Sei) Derfd)iebenen Äünfrlent 
unb jjanbwerfern wirb es ebenfalls gebvaud)ct jum 3Jei> 
filbern u. b. gl. 

?fuger Sv 4 
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Tlußer bem allgemeinen ©almiaf werben aud) anbere 
Tfrfen aus anbern ©duren burd) $unß jufammcngefe|ef. 
Dergleichen finb (Blaubers geheimes Salmiak Sal 
flimiToniacum fecretttm Glauben, weld)eS jlaft ber ©dure 
bes Äod)fa($es, bie SJitriolfdute mit eben bem fluchtigen 
faugenfalje wie bas vorige hat. 3lud) ber brennenöe 
6alpeter, welcher aus ©alpeterfdure unb bergleieben 
fluchtigem iaugetifal^e gemacht wirb. <£r brennt allein 
ol)ne 3ufa| eines brennbaren ®efen$. 

2(us einigen fauren ©ewdebfen , woraus man ein fluch* 
tiges 3l(fali befömmt, erhalt man ebenfalls eine $r£ 
©almiaf. 

Mc biefe haben mit bem offteirtafen ©almiaf bie ge« 
jmeinfcbaftlidje Sigenfcbaft , baß fte einen ©erueb eines 
©tinffpiritus oon ftcb geben, wenn fte mit einem feuerbe* 
ßdnbtgen Tllfalt ober mit Äalf gerieben werben; im §euer 
ftnb fte aud) flüchtig unb ßeigen auf. 

TllS icb 1748* in ^repberg war, fah td) bet) bem wer* 
tieften gRitgltebe ber foniglicben 2lfabemte, ^errn bon 
jfirebbad), aus einem ©rbgalmep eine Tlrt ©almiaf auf* 
treiben. ®r ljat biefes felbft juerß entbeefet, unb oerfpro* 
eben, ber Tlfabemie eine 33efd)reibung baoon migutßeilen. 
QBaS für eine Tlrt bes ©auren biefer ©almiaf eigentlich in 
ftd) fyabe, baS habe td) bamals nicht ©elegenheit gehabt 
$u unterfueben: aber ber flüchtig unb ßarfe ©erud), ba er 
mit feuerbeßdnbigemMali gerieben warb, äußerte fogleid), 
was er war. 

93on bem ©almiaf, weiden bie Statur fel6jt an ge* 
wiffetv Der fern erzeuget, haben wir feinen fiebern 33ewei$, 
außer baß »Sperr ©eßeffer anführet, baß man ihn bet) $0$* 
$uolo in Italien gefunbett. (Sinigen Q5erid)ten nach, foll 
er wohl aud) aus bett feuerfpepenben ©ergen aufgeworfen 
werben: aber biefe 9iad)ricbtcn ftnb in ben Q5efcbreibnnget| 
(ehr wenig übereinßimmenb; bal^r siele Idugnen, baß c$ 
ein wirflicber ©almiaf iß. Qm 23occone aber nennet in 
feinen phy|iFaltfd;en Unterfttchungen unö 2lnmeiv 

fungm 
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fungen ben, weldjer au$ bem 93efut> Eornmü, rofrftid; ©a(* 
miaf: 1)od) fief)t man au6 feiner Q3efd)reibung, bag er me* 
nigftenö nid)t rein unb bon anbern Wifcbungen frei; gemefen, 

©iefeö Witteffalj, wdd)eö auf biefe Tirt aus allen bre^ 
Reichen ber Slatur feinen Urfprung fjaben t, ßucf) 5« 
feiner 3ufamrnenfe#un3 Gewöhnlicher ®eife, ba$ ©aurc 
aus bem Wineralreidje, unb baS flüchtige Tllfali aus einem 
bon ben anbern bepben Reichen, befortbers aus bem ^ier* 
reiche, erfordert, fann bennoef) auch, o£ne bä£ etwas non 
ben legeern bepben $u Ajülfe fommt, in bergen herborge« 
feracf;C werben* Wan fie^t alfp §mcl\\$, baß-bas flüchtige 
THfali eben fomoffl in bem Winerau als in bem Xfyiet* unb 
^flan$enreid)e an$utreffen ifl; welches beweifl, baß ba$ 
Wineralreicb einen übermütigen 33orrat(j bon allerf)anb 
Waferien hat, woraus bielerlep !Dinge herborgebradjt wer¬ 
ben fonnen* 

S.Ccocll. 
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II. 

3u6erettun^ 
be$ 

<5almiaf$ in Slcggpten. 
S5efd)ric6fn 

Den 

gttefcricl) .<?affe(quift. 

-C"Vß erfle 2fnfage pm ©afmiaf ifl ber 9tu§A welcher 
OP I Don gebranntem 9Ki(Ie Dierfußiger .unb p£mer 

$§iere, bie Don Krautern leben, wie aueb Don 
SKenfcben, gefammlet wirb* 

©olcberSftifl wirb Don ben ‘Xeg^pffervt in ben erften hier 
SHonaten be$ 3af)re$ gefammlet* 5)a$ 5Ji?f), Don wef* 
cbern er gefammlet wirb, tjf i£r gewöhnliches $8iefy, als 
fPferbe, ©fei, Äameele, Ockfen, $üf)e, Q5üffel, ©djafe 
unb 3te9en* 2)tefelben leben Don frifebem ©rafe, befon« 
berS Don ber lucerne, (Medicago) welche alle 3a&re 3C* 
fdet unb geernbtet wirb* ©ie^e Linn. Hort. Vpfal. 229* 

3u ber 3räenn bas 533ie§ biefes $raut troefen, 
jtebji ©trol) unb atibern burren ©ewdebfen frißt, ifi ber 
Sftijl baoon nicht Don folcber ©üte, folcben 9luß p bren« 
nen, welchen bie ieute p biefem ©alje fammlen. 5RiC 
biefem gebürrfen traute fann man ben ganzen ©ommer, 
wenn baS fanb Don ber ©onne ausgebürret ift, wie gud) 
ben ganzen ^erbp, unb ein ©tuef Dom SEBinter bureb/ 
wenn baö ianb unter ®affer pef;t7 reichen« 

hierbei) iß p merfen, baß fein fanb in ber ganzen 
5EBdt, Noblen ausgenommen, fo Dtel Äucbenfalj in feinem 
©^oo^e £at, als ?legt;pten. £)er ©runb biefes ianbes 

heße^t 
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begehe grogtentbeils aus ©afjgebirge, welches aus bm 
©ruhen $u erfejjen ig, bie cm verfd)iebenen Orten gemadjet 
werben, unb in welchen fiel) ein rof^ltd^eö mit etwas Äalf 
vermifebtes ©0(5 fammlet, welches i|o von ben Äegpptern 
iTatron genennet wirb, unb beffen fie ftcf> $u ©ereitung 
ihrer ©peifen bebienen* 3n &en ineigen SJrunnen in 
Tlegppten begnbet ficb ©afywager; unb $war ig biefes fo 
gemein, bag ber Brunnen bei) ®atane, (ber affen jjefio* 
poliS ) welcher füg ®affer fiat, für ein ®unberwerf gehal¬ 
ten wirb* ®enn ber Sftifgrom biefen ®angel nicf>t er* 
fegte, fo würbe berfelbe 2legppfen, fo, wie einen großen 
$f)ei( Arabiens, wüge unb unbewohnt machen, derjeni¬ 
ge, welcher in 2legt)pfen unb Arabien einen Brunnen mit 1 
fugem ®ager auf feinen ©ütern gaf, glaube eine groge 
,$etrlid)feif ju befigen, welche er feiten jemanben anberS, 
als feinen Äinbern, entbeefet. ©elbg bie febwarje (£rbe in 
3(egppfen ^ae cjletcfcfaüö viel@al$ in geh, welches man früh, 
ege bie ©onne aufgegt, fe^en fann, inbem man an vielen 
Orten bie ©rbe mit weitem Äücfcenfalje bebeeft antrijft; 
fo, wie fie in ©cbmeben auSfiegt, wenn fie $ur ^erbgjeit 
früh vom Dveife bebeefet, ober ein feiner ©djnee barauf ge¬ 
fallen ig. 3d) gäbe, auger Tlegppfen, in feiner morgen- 
lanbifdjen ©egenb auf folcbe 2lrt bie ©rbe mit ©alje bebeeff 
gefegen, ausgenommen in bem tobten ®eere, (Lacus So- 
doiniticus) allmo ich faf), bag bie Srbe von eben foldjec 
2irf, als in Tiegppten, war* 

biefer ©aljerbe waebfen ©afjgewdcbfe von verfdjie- 
bener ©attung, bie man inTiegppfcn in einer grogern 9Jten- 
ge antrifft, als an allen morgenianbifdjen Dertern, welche 
ich burebreifet bin« Salicornia; FJ. Su. 1. unterfebiebene 
Wirten Mefembryon, Thema unb Chenopodium, finb bie 
allergemeingen unb eingeimifeben 9>gan$en in ilegppfen, 
welche nicht allein auf berSfteerfeite, fonbern auch imianbe 
felbg an vielen Orten waebfen. 

die agiere in Tiegppten lieben bie ©aljgeroäcbfe, unb 
freflenvon allen oberwdjinten cighptifdjen^ßanjen, ein jebes 

,. / nach 
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nach feinem befonbern ©efehmaefe* £)ie Dchfen unb ©eba* 
fe polten ftch $u Dem Chenopodio; bie Äameele unb 3te- 
gen freffen alleg, mag grün iff, menn fte in Jrepheit ftnb, 
fcmo^l fällige als füge trauter. $)ie 9>ffan$en melche th* 
rer 3Tatur nach nicht faltig ftnb, fuhren hoch in Tlegppten 
etmag ©al$ bep ftch* 3n ^cm fflhff/■ welcher $n t>cr 
Seit, menn ber Wiff ju ben STugbrennerepen gefammlet 
wirb, grün , naebfffro aber bag gan$e ^a^r hinbureb tro- 
efen gefreffen tbirb, f)ä&e td) einen etmag faltigen ©efehmaef 
gefunben. ' 

Wan glau6e nicht, bag ich mich mit bon meinem 
3wecfe entfernet, ba ich biefe Mnmerfungen bon ber Wenge 
beg $üd)enfal$eg in 2(egppten gemacht, inbem berrautljlicb 
baraug ju begreifen i(T, mo bie ©ditre beg Äucbenfaljeg* 
bie man in bem ©almiaf antrifft, hcrnl&ret* 

3u ber 3eit, menn man biefen Wiff fammfet, fie^t 
man, bag ftd> bie ieute fe^r bemühen , benfelben frifcb $u 
befommen, fo, bag arme ieufe, bie ftd) blog babon erfjal- 
ten, ben ganzen ?ag mit groger ^ufmerffamfeit auf bag 
33ief) 2leht geben, bamit fte, menn eg ben Wiff fallen lagt, 
benfelben alfobalb auff)eben fonnen. aber ber Wiff fo 
meich, bag ge benfelben nicht blog auf^eben fonnen,. fo be* 
(Treuen fte if)n mit jerhaeftem ©troh, ijanf» unb ^fachg« 
ffengeln. gemach flehen fte ben gefammleten Wiff, ttt 
eben berfelben ©roge unb 5*orm/p wie fte if)n non ber (£rbe 
aufgenommen, an eine Wauer ober ©anb, unb laffen 
ihn fo lange flehen, big er bon ber ©onne fo bürte gemacht 
roorben, bag er brennet* 

SDlefer troefene Wiff mirb in Tlegppten, melcheg ein 
ianb of)ne ©albung iff, anffaft beg jj)ol$eg, fomohl in 
mtttelmagigen, a(g armen Raufern gebrannt* $>enn nur 
bie Reichen faufen bag t^eure ^olj, melcheg ju ©affer 
bon (Earamannien bahin gebracht mirb* 

©iejenigen, melche in ihren Oefen m'chtg anberg, alg 
biefen gefammleten troefenen Wiff brennen, fammlen het> 
nach &cn 3tug, wnb berfaufen ihn in bie ©aljfabrifen. 

5Die 
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®ie ©enge besSRipeS, welchen man fomohl in Stab¬ 
ten, als auf bem ianbe gnbet, giebf jährlich einen guten 
S3orrath für bie ©aljofen* ©S wirb foldier ©ip tdgltc^ 
in groger ©enge in 2(egppfen verbrannt, unb wenn man 
bes ©orgens pon ©airo ausfdhrt, fo begegnet man allezeit 
etlichen hunbertCfeln, welche mit biefer©aarebefabenpnb« 

©enn man in 2(egppten $ur QJebüngung bes TlcferS, fo 
wie bep uns in (Europa, ©ip Ponnothen hätte, fo mürbe 
obiges eine fcblechte Haushaltung fepn. Tiber bie 97atuc 
hat Tlegppten mit einer anbern Materie ber 3rud)tbarfeif 
perfehen. 35iefe ip ber Schlamm, meiner pd) über bec 
©rbe feget, wenn bas ianb unter ©afier pe()f. ®af;ec 
finb bie Tlegpptier $u loben, bag fie eine fo oerddjtlidje Sa¬ 
che, welche fonp ju nid)ts nü£e wäre, 51t einem hoppelten 
9!u£en anjuwenben wiffen* 

$)er SKug pon allerlep ©ip pon benjenigen $hi^*V 
pon welchen oben gerebet worben, wirb ohne Unterfcbieb 
jur Trennung bes ©aljes genommen* 2lud) hat bes Rat 
meels feiner Por ber anbern $htere ihren feinen 93or$ug, 
unb Piel weniger hat fein Urin hier pa£; wie uns oerfebie'- 
bene ©chriftpeller berichten, fo lange man nicht gemig, fon- 
Pern nur burch ©uthmagungen, ben ©runb bes ©almiafs 
gewugt hat* 

^Diejenigen, welche mit bem ©aljbrennen umgeben, 
Perpchern, pe wollten bem 9vug, welcher Pon ©enfehenmip 
gebrannt wäre, ben 33or$ug geben, wie auch bem ©ebaf* 
unb giegenmipe, wenn fte einen jeben befonbers mit ©e- 
tpigheit unb S3equemlid)feit haben fonnten* 

©as ich i|o berichtet habe, ip ber Pornehmpe ©runb 
jur Zubereitung biefeS ©aljeS* 

$)ie2lrtunb©eife, auf welche bie oben befdjriebens 
©aterie $u einem ©alje jubereitet wirb, ip in folcber Tlb- 
ficht nicht befonbers, fonbern ganj einfältig, unb ohne 
weitlduftige TlnPalten. ©in ©hpmicuS wid> es in einem 
wohl eingerichteten iaboratorio ofimfehlbar mit grogerer Tluf* 
merffamfeit, faum aber mit begerer 23equemlichfeit, be- 
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reiten fSntien. ©te bauen einen aus 3te3c^n unb SNfft be« 
ffehenben länglichen Ofen, oon folcher ©roße, t?ag auf 
beffen ©ewolbe ober 3Dad)e 50 gldferne Äolben in 5 Svenen 
gefegt, nämlich 10 in bie iange, unb 5 in bie Q3reite, 
SKaum fjaben. gür einen jeben Kolben ijt in bem ©e* 
wölbe ein foch, worein er gefe^et wirb, 

©te gldfernen Kolben ft'nb runb, oben mif einem engett 
jjalfe, welche einen Soll lang fmb, unb 2 Soll im ©urdj* 
meffer hoben, %ehe half 2 fdjwcbtfche bannen, aud) rooht 
etwas mehr, ober weniger, 

©iefe werben mif ber fchleimigen SKaferie überzogen, 
welche bie Ueberfchwemmung beöSWflroms nad)ldßf» Jper* 
nach wirb ©froh barum geleget , worauf fie mit Diuß an* 
gefullef, unb in ihre iodjer gefe|et werben, 

hierauf wirb geuer gemacht; wo$u man fich bes frö* 
efenen ©ijles bebienef, Anfänglich madjen fie fein jfarfes 
geuer: halb barauf aber vermehren fie es mit ber größten 
^eftigfeif, fo, baßes bie babep arbeitenben ieufe ein h&üi* 
fdjeS §euev nennen. 

33ep biefem ©rabe wirb bas $euer in brepmal oier unb 
^wanjig ©tunben, nach ägppttfcher Art ju jdhlen, bejidn- 
big unterhalten. 

©enn bas Jeucr feinen (>od)(ien ©rab ber ©tarfe er* 
Ralfen, fo fiefjf man aus ber Deffnung bes Kolbens einen 
Stauch auffteigen; auch empftnbet man einen fduerlichen©e* 
ruch, ber aber nicht unangenehm ijt. 

Stad) unb nach felset fich baö @af$ tnwenbig an ber 
Öeffnung bes Kolbens an, welcher halb berjlopft wirb. 
®as ©al$ oermehret fich bejldnbig, bis bie orbentliche 
Seit oorbep i(f; worauf man ben Kolben entzwei) fd)ldgt, 
unter beffen ^alfe man ein ©tuef ©almiaf finbet, welches 
oberwdrts ergaben, unterwärts platt, inwenbig weißlid), 
auswenbtg aber fchwarj ijf, fo wie man baß es in 
bie ganje ©eit oerfi%et wirb» 
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Derjenige 9vug, welker 6ep bem Srennen in bett 

öefeti gefammlet wirb , wirb gleichfalls $um ©almiaf cm« 
gewanbt, roet( er »ott bem reifen ©tunbjlcffe hetfommt* 

23ep ber ©af^fabrif i|f auch ein ©laSofen angebracht, 
wo man bie Kolben macht. Unb weil bie 2(egpptier nid)t$ 
umfommen lafien, fo werfen fieihre ^erbrochenen ©lasfoU 
ben in ben Ofen juruef, unb es werben bavon jur nach* 
flen ©aljbereirung neue t>erfertlqee* Die Seit, wenn ba$ 
©al$brennen gefehlt, tfl im ©dr$, 2(pril, unb ein ^heit 
wm ©ap. 

Der Drf , welcher fonber(id) reiflich mit foldjen Defett 
verfehen ijf, ijf bie ^nfel ‘Delta* ©ija, ein Dorf jenfeifi 
beö 9lil$, (Eairo gegen über, ijf ber nad)jfe £)rt babep, 
welcher folcbe ©afywerfe (wt* ^n ber ©tabt (Eairo weif 
ich feine: aber in Dvofette habe ich etliche gefehen. 

Die Sorjfeher unb Arbeiter bep biefen ©erfen finb bfe 
Säuern in bemjenigen Dorfe, wo folche £)efen gebauec 
finb« Die Äunjl if nicht groß, fo, bag ber einfaltigjfe 
Sauer folcbeS alles verrichten fann* 

Die ©igenfhümer folcher ©aljbfen finb türfifche Se* 
fehlster, welche über bie Dörfer gefe^et finb, wo ftd) 
©al^bfen beftnben. Diefe ©aare ijf nicht ber türftfdvfat« 
(etlichen ©cbatjfammer zugehörig, als Senna unb Caffia, 
bie auf t'hre Diechnung verpachtet werben« 

Die 2fbfe|ung bes ©almiafs gefcbiejjf Senebtg/ 
©mirna unb QKarfeide, auch jurn $heil in ber dürfet), 

^äljrlid) werben von biefer ©aare fed)S hunbert (Ean* 
tbav*<Bcrowm verführet, wovon jebes ein (wabert unb 
$e(>n Äotolt fyalt. ©in ?\otoIu8 wirb ju hunbert unb 
vierjehn Drachmen flpothefergewicht gerechnet« 

c& <35 cS . 
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3 u ö a 6 e 
t>on 

Jp. ©. <5Keffer. Su blefcr Don b?m £errn ^offelquiff genau unb mit 
oller '2(ufmerffamfeit gegebenen Jjijlorie Den ber Zu¬ 
bereitung be$ ©almiafö, fdjeint nur eine ©rflärung 

be5 ©runbeö btefes ©aljeö noch n6tl)ig $u fepn* 
©almlaf befömmt man, außer ben Don bem Jjerrn 

$a(felqul(l angejelgten ©adjen, auch Don Derfcbiebenen 
vollen ©ad)en. ©6 wirb Don ber Slatur felbjl in $iemlld)er 
Stenge in ben unterirbifeben Spbfyien bei? ^P^olo fublimtref* 
U3on biefrm ©alje f)abe ich Don bem ^)errn TlffejVor ©wab 
etwas bekommen, welches er bafelb(l mit eigener £an& 
gefammlet f)at* ©s wirb aud) fafl aus allen ?honerben 
unb anbern unterirbifeben ©adjen, welche mit Äücbenfalje 
febon an ficb Dermifcbet finb, jubereitet ®a$ einzige 
oberbaoon, welches noch bis i£o mit 93ortfjeil fann berei¬ 
tet werben, ijl bas, welches £err ^ajfelqwjl befehde¬ 
ten bat* 

©S ijl in ber ©(j^rnie burdjgangig 6efannt, baß ba$ 
allgemrine ©almtal ein 9Htttelfal$ 1(1, welches aus eben 
fcem ©auren, begleichen bas $ucbenfal$ ijl, unb aus 
einem flüchtigen ?(!fafi, welchem gemeiniglich Alcali urino- 
fum genennet wirb, bejle§t. ©S ifl auch allgemein in : 
bem ^^ierreic^e $u flnbem hieraus 1(1 ber Urfprung ble« 
fes le§fern falmiafifcben $f)eils llt bem 9)Ii(le ju erfeßen* 
5Derer(lere?ljeil, namlld) bat Äucbenfaljfaure, fallt woßf 
me^r Ins ©ewtebt in bem ©almlaf, als ber alfalifdje 
S^eil, bon welchem leßtern ba$ er(lere me^r ju feiner 
©aturation erforbert* SDiefes ©aure entfielt nicht in bem 

' $hiec* 
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^hierreicfie, wirb auch nicht $erftreuet* ©enn es wirb 
bei) ber Bereitung bes ©almiafs nid)tS baju genommen, 
was ^üchenfal* in fid) enthielte; tjt au cf) aus Jjerrn Jpaffel# 
quifhvBeridite erleben. ©arum mug bas ©al$ aus 
nichts anberm entließen, als aus bem ©rafe felbjl, womit 
bas Bieh genährt wirb. 

9)uin ficht hieraus auch bie Urfacge, warum ber 
in ber Seit hiebt fo gut i|T, wenn bas gutter bes BiegeS 
mit©tro&unb anbern©emad)fen oermifchet worinnen nicht 
fo oiel $uchenfaf$ ifh TUfo follte auch bas $8iefj feinen 
©almiaf befommen, wenn es mit gutter ohne Büchern 
fal$ gendhret würbe* ©leicgfafls mug ber $\ug mit Riecht 
ben ®or$ug fyabm, welcher bon 9Kenfd)enmifI gebrannt 
wirb, wie aud) ber bon©djaf» unb giegenmijl, weilS^at. 
fd)en bas meiffe ©al$ ejfen, unb auch ©egafe unb Siegen 
baffelbe lieben. 

Sei) ber Trennung bes 5Kiftes wirb baö ^udjenfafj. 
faure t>on feinem alfalifd)en $heile abgefonbert, unb es 
bereiniget fid) rnieber bei) ber Tlufjleigung mit bem flücbti» 
gen 'Hlfalt. ©s entgeht alfo hm aus bem üftiffe, ohne 

. gdultiig, nicht aber eher, als burd) baS geuer; fonflwur* 
be es, ohne btefen treuen ©efdhrten, gleich in ber iuft jer* 
flreuet werben. 3n földw galle fommt bas Äucgenfafj 
wie ber ©enf nach bem (Effen, wenn es ndmlid) aisbann 
*u bem Dluge $ugefehet wirb, wenn ber SOiijl fchon ge¬ 
brannt fjh SDen 15 ©ec. 175°* 

«#w.2H>b. Xin.3. <5 IV. 010(0 
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IIIL 

9tect> eine Bupfa 

5u #emt Jgxijfefqutjfö 23ef<$m&ung 

Sßott Uivtcl) 5Kui>enfftöl&. 

eg ijerrn Jpaffcfqutffö merfrpurbige Q3efdjreibung 
fommt überhaupt mit ber 9ftad)rid)t überein, roeld)e 
mir 1743 flu Sftatfeiffe ein 5Hann, roe(d)er etliche 

^af^re in Neppten gemefen, unb nad) feiner 3uru<ffunft irt 
granfreid) bömit eine ^robe gemacht, oon ber 3ubereitung 
beä ©afmiafg gegeben. 

& roirb nervig fepn, etlidje Umffdnbe pon biefer adjj- 
ricfyt ()ier betrugen. 

1) Saß man bie ©(agfolben nidjf ganj mit 9luß an* 
fuflen barf, fonbern oben einen SXaum pon etlidjen 3°ff 
lebig (affen muß. 

2) Saß in bem Brennofen juerfi nur fleine jufammm 
geballte Q3unbd)en ©trof) angejunbet »erben, um ber g(a* 
fernen Kolben ju fd)onen. 

3) ®^ß, fo halb bag©a($ anfangt $u fteben, eine $roi« 
fdjenbfau unboiolet fpielenbeglammeaug bem Volbert ffeigt. 

4) Saß es »o(d nötßig fetm möchte, im Anfänge ber 
Arbeit bie ^dlfe ber Äolben, burd) ^inetnjloßung eine* 
eifernen Sraßteg, offen *u halten, »eil fonff, ba fie ba$ 
geuer aü$u fruß oerffopfet, bie Kolben $erfpringen mochten* 

5) Saß man aus 26 ^funb 9luß in jebem Kolben 6 
93funb ©almiaf befommt, welche* alfo jiemlid) portpeiU 
§aft ju fepn fd?einr. 

V. 
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V. 

Sfaidm'djten 
t>on ber 

gjfltuc uitb gif(f)itco bc» gadp 
• ' ^ • ) \ 

in öcn nort>lant>ifi$en Qri&ctr, 
t>ort 

9&’coIqu$ @5tß(er 
gefammlet. 

93ierteö <Stucf. 93on ben iadjßnelem 

§. 23. V ■- > 
'on fttantjenfancten (@tafa.odj 9>ata*garbar). 

<£in ßfd)reid)er gluß fann ntc^t j)od) genug gefd)d« 
|et werben, unb Mc ©unbung beß glußeß Ijdlt 

man allein für baßjenige,waß baß ijinaufge^en beß gifcbeß 
§inbert. ©ie glfdberepen muffen fo angeleget werben, baß 
fte ß)n nicht berfcheudjen, je weiter hinauf beßo beffer. 
SDWttelmdßige ^Btafagdröar ftnb bod) noch an ben ©ee* 
«fern ju bulben, wo ber ©trom In fte ßreicbt, borne^mlld) 
unten ober bet)©pt|on. Unten an ber ©ee werben fte nad) 
ber fublidjen aber ntcbt tiad) ber norbltcbett ©eite geßellef, 
e£e fte in ben gluß felbß fommen, weil affe iacbfe bön©u* 
ben fjer ßreicben. ©ie auf ber norblicben (Seite liegen, 
ftfd)en nur im trüben ©affet*. 2(uf gleichen 53oben muß 
ein ©tafagarb geßedet unb lieber mit 9Je|en alß mit Siel* 
fern, wie in Cornea gebrdudßld) iß, befleibet werben. ©enn 
baß @d)ütteln bee Dteiftgö leitet beß ©tromeß ßarfeßen 
«nb gerabeßen ©trtd) ab, unb jerßreuet tfjn, nad) weldjem 
bod) ber $achß in ade gange \u ßeigen geleitet wirb; benn 
biefeß tß eine allgemeine Siegel, je frenet* ber ©trom tn fei* 
nem natürlichen ©trid}e gefien fann, beßo leichter gelß ber 

© 2 fad;ß 
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iacgs bagin. ferner rcigc auch bas Sieifig Vertiefungen 
in ben SSoben, bie bep allen gifcgereoen fcgdblid) finb. 
©cginbeln (^pjalor) unb ©itter (vBnnöor) gaben eben 
Me 33efd)werltd)fett, finb aber bod) oiel beffer als fKeifig. 

^Diejenigen, welche langem ©dffnbeln tn einer waagerech* 
ten iinie gelten traben, finb beffer als bie, bet) welchen .fie 
aufwärts unb nieberwdrts geffellet ftnb; benn bie ledern 
muffen noch einmal fo bichte gemacget werben, wenn ber 
iad)$ nid)t burcggegen foü, weil er gier aufgericbtet burcg- 
gegen fantt; bep ben anbern aber foü er fid) auf bie Seite 
wenben, unb vorwärts Regen, welchem fegr fcbwcr iR. Ste¬ 
ge finb am beffen, muffen aber bis auf ben Voben reichen, 
wo$u nid)t fo große hoffen geboren, weil man allemal bie* 
jentgen, bie nicht megr in ben ©infei taugen t $u 2lrmne* 
gen brauchen fann; benn ber iacgs gegt faR nie nach ben 
fernen, bager auch bie 2(rmnege oon ben meiften nie aufge* 
goben werben, welches hoch ein großer ©cgabe tff, weil fie 
halb oerfaulen. 

£)ie, weld)e ©fangenfange (Staf agarb) brauchen, 
muffen hoppelte Stege gaben, folche allezeit umjuwecgfeln 
ba benn ein Umgang acht anbere ausgalten fann. &i** 
Sagen, wenn baS Sieg beRanbig im ©affer Regt, oerfau* 
let megr als fonff in acht Sagen, wenn es jeben Sag getrocf* 
net wirb. Q5ep einem ©tafagarb fommt es am meiffen 
auf ben ©infei an, baß er recht geffellet wirb. 35ie ©r* 
fagrung legret,baß ein fptgtger ©infei baran beffer als bie 
Rümpfen ober galbrunben ©infei,bie bod) meijlens im ©e* 
brauche finb. S)enn in ben Rümpfen unb galbrunben gat 
ber iacbS oiel Staum ftch $u menben,ogne baß ber©cbwan£ 
^rgenbwo anffoßt, aber in ber anbern fann er ntdu weif 
fommen, $umal wenn bie Sunge (tunga) gebrauchet 
wirb, fo Roßt er mit bem Schwanke an, unb alsbenn fagrf 
er fogleicb in baö ©am. ®ager liegen oorfichtige gifcger 
83dnber t>on einem ©feine (©tenbeln ) bis an ben anbern, 
baß ber ©infei fpigig genug wirb, unb feine Veutel wer* 

ben. Siacggegenbs fegen fie bie ßunge bon ©tafagarb nach 
ber 
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ber ©roße beßx3Btnfelß, baß ber facßß bie Oeffnung richtig 
fehen fann, wo ftd>'C>ie gunge fd>liegf, aber bod) fich nicht 
gan j unb gar barnad) wenben fann, ohne mit bem Schwan- 
je an baß 9Ief e ju rühren* ©in ©tafagarb in einem glufte 
lange an einem Orte, ju ha&en, tauget ntcf>t mel , benn ber 
23oben arbeitet ftcf> gemeiniglich auß, ba^er auch bie beffett 
©tafagarb oft verloren gehen, unb an Dielen Orten baruber 
geflaget roirb, obwohl wenige gemerfet haben, baß ermahn* 
te Urfadje baran mit fcbulb ijl. Unb biefeß rühret großen 
$bette baf)er, baß in manchen glüffen m'emanb fein $Pata- 
garb oon ber alten ©teile ohne ©nwenbung ber anbern gi- 
fdjer ba^erum berrücfen fann* 

brauchten unfere ©tafagarbßftfdjer auch mitten im 
©tafagarb einen ® infei mit einer Oeffnung an beiden ©ei» 
ten unb bie 3unge ln bet Giften, wie einer unb ber anbere 
mit 33ortheil berfuchet haben, unb hatten bie ©tafagarb 
einige Sonoejritdf, baß ber iadjß in ben lebten ® infei bejf o 
beffer h^n€tn gienge, fo würbe eß bermuthlid) gut tf)utu 
5Bo ein Strom unb untiefeß 5Baffer ifl, würbe eß Dienlich 
fe^n, eine ober jwe^ teufen ober große ©arnfdcfe gueer in; 
ben (Snben \u haben, befonberß wenn fte einen gifcberjaun 
(fatiffedngang)macbten, wie in ber ©jdlaelbe gebräuchlich 
tjl, bod) geht eß auch allein mit ©itfern an, ba baß ©e» 
bdube fofgenbermaßen außfieht. (VIII. i. g.) aa ijl 
baß außgebogene £5ta£ac$rö mit wagrechten ©chinbeln, 
b ber Jjinterfang (fatiffegarb) mit ber Sieufe c, mitten im 
Oberbalfen e f ein fleineß ©infelne| mit jween Eingängen 
unb ber 3un9e c */ ober c*n ^ur^eß 9?e| jwifchen biefelbett 
gefe|et. ©ineß ober jmet) Dergleichen 3Tle§e mitten am an¬ 
bern Htm unb ein großeß SBinfelnetje ghd an jebemSnbe 

© 3 .* » beß 

* ©oH uermufhlich e heißen. $0?an wirb mich übrigen^ 
entfchulbtgen,baß ich in biefem Sluffaße fehr nie! bunfeleS 
für mich fmbe, wie jeber finben muß, ber bergleichen 3>ins 
ge, baoon hier gerebet wirb, unb bie meineß sIßiffenß in 
Suchern gar nicht juldngfich befchw&en flub, nicht an ben 
Dertern felbfl gefehen hat. 
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bes ©arb, mit einem Qrtngange* ©ergleichen ©tafagarb 
hat ben ’QSor^ug t>or anDern, bag man in Dem fleinen 91e|e 
allemal fo biel fangen fann, als im großen ®infei, ben »tele 
korbet) gehen, ©er £ad)S gel)t aud) ef)er in bas fleine 9?e|, 
ba er bte£)-ffnung auf ber anbern ©eite merfet, als in 

\ bas grege, Das auf ber anbern ©eite berfdgogen tg. !jn 
ben ©aef ober tn bie Dieufe geht ber iacf>6 bei) langfatnent 
® ager nicht gern, wenn aber ein (Eingang rote b babor ig, 
ber einigermaßen geraum fenn muß, bag er feljen fann, es 

' fei) eine Oeffnung ba, fo geht er erglicb ohne ©ebenfen in 
ben augern Umfang, unb nad)bem er ba hinein ig, geht 
er feinen Ausgang als in bie 9veufe, ba$u er, fo lange ba$ 
©ager trübe bleibt, ganj wtüig ig. ©enn es aber bette 
tvtrb, unb bte ©ommerwärme junimmf, fomug man ihn mit 
Ufi hinein bringen, ober aud) ihn in bem augern Umfange 
bei) blenbenbem geuer gechen. trüben ^Baffer ig bie 
Sveufe beger als bas 9?e£, naebgehenbs aber roirb bas 9?e£ 
immer beffer unb beger, naegbem es h^ wirb, unb bie 
©ommerwärme junimmt. 

X)ie ©tafa* ober $>atagarbe, bie man auf ben glügen 
insgemein braud)et, finb folgenbermagen befegagen: ©ont 
ianbe werben in einer geraben iinie in bie $iefe hinauf 
^fä^e in ben ©oben gefdgagen, bag ge gegen ben glug 
ein wenig geneigt finb, eine gqmmar (6 gug) weit bon 
einanber, unb baran ©fangen gebunben, bie 6 gug über 
bem ©ager längg ben ©tafagarb hinaus liegen* Allemal 
an bem jwenten, briften ober werten pfähle werben ©tü|en 
gefegt, bie fd)ief gegen ben ©trom gehen, unb mit bem bo» 
rigen ben grogten ©infei machen, ben ihre $ange julagf, 
bag ihre obern ®nben ins Äreuje mit ben eingefcblagenen 
^Pfählen gehen, bie mit ©teben unb ©djnuren mügen 
tbolg oerbunben werben* Tluf biefes Äreu$e werben nach* 
gehenbs ben ©ärb hinaus biele ©fangen geleget, unb mit 
allerlei) ©ewichten bon ©äumen unb ©teinen befdiweret* 
9iact)gchenbs werben bte mit ©teinen befd)werten ©arbsne|e 
an ber obern ©eite ben ganjen ©tafagarb hinaus gefdgep* 

' * ' . r': 
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pef, fo weif ^in, bag ge wohl auf ben 33oben ftnfen fon* 
ricn, efyc fte an oas ^fahlwerf befegtget werben; bas obere 
bes Siebes roirb an ^afen an jeben ^fa^l befegiget. Sa$ 
5Binfeine^ wirb pom Snbe bee 93atagarbg ben ©front hin* 
aus auf 15 bis 20 ©ilen gefegt, unb beffelben augeresÖrn* 

- be m einem langen ® infei jurücf gezogen, ba bas obere 
$f)etl mit Zaubern an einen ^pfagl beteiliget wirb. Ser 
untere Jpeil wirb etwas gegen ben ?)faf)l gezogen, bag bie* 
fer ®infel gleichfam einen Teufel ober eine Dieufe mad)er, 
barinnen ber lad)S gefangen wirb. 9)lan geht ben lad)S 
tn bieten ®infei oft jurikt fpringen: fonnte fold)es nicht 
auf einige 2lrt perhinbert werben ? ® enn man * » 
Sle^e ( grimmdt) machte, ober wenn biefer ?^ei( wie eine 
Sleufe mit einem (Eingänge fd)wimmenb blieben? Tlnbere 
brauchen nie! ©infelnefse an ber dugecn ©eite beg ©tafa* 
gärb, 10 biß 12 Ruthen ju fechs gug Pon einanber. ®ie 
biefeS ®infelne| bejfer fonnte eingerichtet unb auögefefet 
werben, ig $uoor gewtefen worben. 5Bo ©teinboben ober 
etwas anberS ginbert, Pfahle in ben 93oben $u fcblagett, 
werben groge ©teilte an bie (Enben ber Pfahle gebunben, 
bie fte an ben ^3oben Ralfen, unb übrigens wirb auf bie er¬ 
wähnte Uvt perfahren. Ubev am innern unb dugern Qrnbe 
werben hier einige ©treben gefe|et, bamit bas ©tafagarb 
nicht feiner lange nach auf bie ©eite fann getrieben werben* 

®eitn es bepm lanbe fehr weit hm untief ig, bag fte 
mit ben ©fangen ((langmngen) ein ©tuef hinaus anfan¬ 
gen muffen, fo fe|en fie bas ©tafagarb etwas ben ©front 
hinauf, bag ber lad)S ben ® infei hinaus geleitet wirb, ben 
SBeg nicht hinein nach bem lanbe $u nehmen. Sas ©ta* 
fagarb wirb in ber Sornedelbe mit aufrechtgegellten Q3itfen 
pon 2 3°n Surchmeffer perfehen, bie am?3oben Poller Tlege 
finb, unb 4 30Ü non einaitber gehen, fie vertreten bie ©teiie 
eines Siebes, unb fo wirb ber brifte $(kü glufies per¬ 
fekt, wie Jperr Reliant in feiner Sifputatiott pon ber 
iaehsgfeherep 13. ©♦ gewiefen §ai. ^n ber .K'imielbe brau- 

' chet man bas 9)atan, auf eben bie ?(rt perfehen, aber gatt 
© 4 bes 
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beß ®infelnegeß brauchet man 8 ober 9 ©arnfdcfe ober 
Sieufcn, $u 6 biß 7 ©llen lang, i\ biß 2 ©llen am ©in» 
flanke god), bte ®afd>en 4 goll* Diefe werben in gleicher 
©nrfernung non einanber in Dehnungen, bie in baß ^atatt 
gemacher ßitb, gofe^et 5 außen nor ber außerßen Dteufe 
wirb ein ®infelneg bem Strome nach außgefeget , mit ei¬ 
nem ober jween ®infein baran, unb einem lacgßfange am 
©nbe, rüO'JOn iperr 2äonqe in f. Difp. de Salmoriiim na¬ 

tura et pifeatione, bie Zeichnung gegeben gat. Diefe 93er* 
fdngung non QJirfcn flatt ber Siegarme, fort leichter ju 
brauchen fepn, unb ^war wegen ber ßarfen Ströme unb 
beß untiefen ®afferß in ber ?ornea unb Äimielbe* Dodj 
fmb bie Siege niel beffer alß Spriegel (fpröterna), wegen 
beß frenen Ablaufes beß ©tromeß unb Ddmmungetb unb 
®inbungen, bem Drangen unb ©chaumen beß ®afferß 
nor^ufommen, welcgeß bep allen lacbßfdngen fd>dt>lidE>c Um» 
ßdnbe ftnb* v 

Die (Eat’fina ober lacbßfdnge in langfam ßießenben 
®affern werben fofgenbermaßen nerfertiget. SJlan feget 
jwep parallel gegenbe ^atagarb auß, 10 biß 12 Siutgen non 
6 'Juß non einanber, in bie $iefe, unb im Ctuecrbalfen 
wirb non bem ©nbe beß obern 93ataarmß ben Strom gm» 
auß gefeget, auf nter Siutgen weit nad) bem untern ©drb, 
woben in biefem®infel eine£)e(fnung fo breit gelaffen wirb, 
baß ein fleineß 93oot baburd) fann, baburd) fann ber auffiet* 
genbe lacgß ebenfalls in ben iachßfang gegen, welcher einem 
langlicgten 93ierecf gleiche 3^n auß$uleeren brauchet man 
ein fleinee Sieg, baß non^afen niebergdngt, an benen bie in» 
nere ©eite ber ©acb ringegerum befeßiget ifi, unb an baß 
lanb gezogen wirb* 2ln bem ©nbe beß unten nor ben 
©trom gefegten ^ataarmeß fann ebenfalls ein ®infelneg 
außgefeget werben* 

©ine anbereTlrf: 93om lanbe wirb in bie $iefe ginauß 
ein ©tafagarb gefeget, an befien dußereß ©nbe eine ©ar» 
fma ober Sachßfang gefeget wirb, wie ein langlicgteß 93terecf 
10 biß 12 Siutgen 6rcit, unb noch einmal fo lang, mit ber 

lange 
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lange ben ©trom hinaus unb Imuneetwdrte geffecft, unb 
ben Eingang mitten an bet- langen ©eite, welche gegen ben 
lanbarm weiff. 

Queerpata nennet man biejenigen, welche über qanj 
langfam ffiegenbe s2Baffer gebauet werben. 3t?rß 2(nne, 
welche pon bepben lanben gehen, muffen etwas fdffef gegen 
ben ©trom geffellet werben, unb bis an bie IDlitte reichen, 
fo bag ber eine mit bem ©nbe brep bis Pier ©llen als 
ber anbere $u flehen fomrnt, 5Bo bie Urne jufammen» 
flogen, wirb ein (Eingang in einen Idnglichten lacbsfang auf 
eben b:e Tlrf gemacht, wie bie nur befchriebenen, Tltt ben 
obern Slueerbalfen fe|en einige insgemein ein $)aar lachS* 
reufen, SaS gifd)t)cms wirb TlbenbS unb ©Borgens un* 
terfuchet, ba man Anfangs ein lachSne|e por ben ©ingang 
fe|et; nadjgehenbS wirb ein Siehe fo lang, als bie obere 
23reite bes Kaufes, niebergelaffen, unb biefes mit ben ©n* 
ben biebte an bie ©dnbe gezogen, bis ganj an ben untern 
Stueerbalfen, welcher allejeit ein wenig geneigt unten im 
©frome ffeljt, barauf jief)t man baS 3le£ bep biefen hal¬ 
fen auf, unb jugleid) bie barinn bejinbltchen ladf)fc mit in bie 
ijohe, Pa fich benn oft ereignet, ba§ ber lachS in bie S£eu* 
fett am obern halfen fpringt, wenn er mit bem Siehe wie* 
ber in ben lachsfang gefe|et wirb, 

©in atiberes Üueerpata: lieber ben ganjen 
wirb ein ©tafagdrb gebauet, unb jwblf bis fünfzehn 
Stutzen weiter ^tnunfet ein eben begleichen ©ebdube, 
bas in ber ©litte einen ©ingang mit ben ©nben ein 
wenig aufwärts gebogen unb eine ©cheibewanb Pon ben 
obern ©alten bis mitten hinunter burch bie Deffnung an 
ben lachsfang $at, fo ba§ ber lacbs oermittelff biefes 
D.ueerbalfenS jjween tylafye befommt in baS £auS $u gehen, 
welches mit Sichen auSgefuchet wirb, ^ ' , 

Slocf) eine anbere Hxt ©ar|tna ♦ f 2* g.) aa iff baS 
9>atagarb pon bepben lanben, bbb brep obere SEBdnbe, 
ecc oie brep untern ©dnbe, dd bepbe ©ingdnge, ff bie 
Siehe, e ber unterfte ©alten, wo bas Sieh aufgejogen wirb, 
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3n affen lad>sfdnqen, wo Sle^e gebrauchet x werben, 
bamtt aus^ufucben, muffen fte an ber Innern ©eite bet: 
QBdnöe an ijafen fangen, unb nad) unb nad) niebergelaf- 
fen werben, wenn man fte $te§t. Tide lachsfdnge muffen 
aud> genau bes ©ttomes jldrfjlen unb frepen ©ang unten 
burdj bte ©tnqdngc hoben, wo ber lache aufjleigen fod. 
Sie ©dnbe tim ben lachöfang macbet man t>on ^anfgar- 
ttc r ©priegeln ober ©chinbeln: Sie ©eitenwdnbe werben 
bon einigen lieber non ©arne gemacbet, woburcf) bas jpauS 
lichter wirb, unb bie lacbfe lieber hinein gehen, ©tatf 
ber Sveufen bon 'Sannenajlen braud)et man überad in ber 
2orneaelbe ©dcfe bon ©am, welche bejlo mehr gliche fan¬ 
gen, je weiter fte ftnb, benn bie fleinern hinbern baS lid)f, 
unb berurfacben etwas ungewöhnliches für bettlachs, baher 
auch bas ©am mit lauge unb Q5irfenrinben gefarbet 
ttrirb. Tim bellen ifl bie $)ator unb lachsfdnge ans laut) 
$u feljen, wo ber gluß einen fldrfern ©ang hot, befonberS 
an lanbfpi|en, unb fo weit in bie S'efe, als man fommen 
fann, aber nicht an ben 3vanb beS gluffeS. Sie lange ifl 
unterfdueben, nacbbem bie Tiber an einigen ©teilen naher 
ben bem lanbe ober weiter hinaus geht. Sie langflen ftnb 
in ber Sorneaelbe, wo fie langfam fließt, 120 bis 150 ©1« 
len, bie £ür$eflen t>on 10 $u 50 ©den* Sic $tefe beS 
QBaßerS bep benfelbigen ifl non 2 bis 10 ©den. ©emet- 
ntgltch ftnb bie lacbsgdnge am bejlen, welche im tiefen unb 
©tromwaffer flehen, wofern nicht norliegenber ©teingrunb 
ben ©tngang bes gifcßes ^tnbert. .Kann man ben ©tein¬ 
grunb nicht nermeiben, fo ifl es am beflen, bas ^atagarb 
an bem unfern JXanbe bes ©runbes nieber $u fegen, fo baß 
bas 9tef3C, welches ben ©trom hinaus hongt, on baS tie¬ 
fere ©affer floßt, fonfi ftnb bte Sofien vergebens. 

©s fommt auch *>iel ouf &te gefligfeit biefer ©ebdube 
an, baß nicht ©trom unb gluth alles jufammen nteberretf- 
fen, meldjes le|toerwtd)enen grühüng in lulea, wo an ei¬ 
ner ©teile an ber ©unbung bes glujfes bas ©ebdube jwep 
mal jerftöret würbe. Sie ilrfache hiervon war, weil fte 

unbe- 
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unbebacbtfam ffeine ©(eine an bieSnben ber^Pfdhfebinben, 
welche fie ntef^t in ben Q3oben befegigen, unb bie ©tilgen 
gegen bie aufgericht gehenben pfähle in einen fleineit $Bin- 
fei fc|en, fo bag fie bep garfem ©rrome nid>t julängfichett 
®iDerganb t^un fonnen. 5JJi>rncf)mIid> aber rühret eg 
halber, bag fie bep (Erbauung beg ^atang nid>c Diejenige 
frumme iinie $u erhalten fudj>en, melcbe bem 2lnfaffe be£ 
©tromeg am ftdrfften wibergefK, wie ^err Reliant trr 
feiner ermahnten ©ifputation weifet. 9ftan fann nicht irt 
öden gingen $ata unb ladjsfänge braud)en, weif ber Q3o- 
ben unb ©trem nicht bep affen gleiche Sequemlfdifeit baju 
geben. $ngermgnnifd)en unb in ber 3nk<d6dbe 
hat ftd) noch niemanb unterganben, bamit einen 53erfudj 
$u machen, weif ber Sobett barinn lauter foeferer ©anb 
unb wie ?5iehf iff, welches feinen ©tanb f)dlt. %n 
fublicgen wegbothmfeben (Efben ig ber Q3oben geimgt unb 
hart, unb ber Strom fo grenge, bag fie auch h^r an Dielen 
Orten bamit niJ)f $u ganbe fommen fonnen. £fn hen Sor« 
ned* unb Ä'imielben werben bie meigen gebrauchet. 

©0 fange bag ®a(fer faft ig, gefjt ber iachs jwar fo 
Diel an bag ianb afg in bie ?iefe, fo halb es aber warm 

' wirb, ^üft es nicht Diel, bie 53atagebdube im gluffe $u he¬ 
ben, weil ber iach$ ftcb aföbenn in ber grogen Siefe auff)dlt<, 

§. 24. 
Don 2,acbsnec$en. tongfam giegenben SBagerit 

unb an ©teffen, welche bie (§.23.) betriebenen ©ebdube 
ntcf)t Dergatten, mug man mit Diel grogerer Arbeit unb we¬ 
niger 33ortf)eife ben lachs mit grogen 9fe|en fangen, wel¬ 
che man auf jmeperfep 2(rt gebrauchet. 2)ie kcbgnejje in 
ben grogen $$lüjfen fonnen Don 70 big 100 Diuthen lang 
fepn, 3 big 4 9tut(jen tief, 8 SJut^en werben aue einem 
iigpfunbe beutfegen ^)anf gebunben, unb bauren brep 3abr* 
®aö ©arn tg fo bief als eine ©d;reibefeber, jebe Sftafcbe 
halt 4 big 5 3off in jeber ©eite. QBetter hinunter in ben 
gfug muffen fie etwag grbger fepn, als weiter hinauf. ©a$ 
©tuef, welches am Schlage ober im ©chlagne|e unb mit* 
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len im Sanbne£e gebrauchet wirb, muß allezeit neu fetjn, 
$Das©d)lacuie| wirb mit $ween booten gezogen, woju jechS 
33erfonen erfordert werben. ©ie fnüpfen ober jiefjen ein 
S3anD burch bie SÖtafdten mitten am 9te£e, wo es allzeit in 
$mei> 5^eile gerbeilet ifl; alsbenn rubern fte mitten auf ben 
gluß,unb fahren fo jebweber gegen fein Sanb,ba jebes23oot 
feine hälfte auslabet, 9tacf)gehenbs fahren jte fort immer 
gleich ben gluß InnauS $u rubern , J Steile ober noch wei¬ 
ter hinunter, ba wieberum bepbe Q$oote ftd) einanber nd* 
£ern muffen unb beftanbig $u fchlagen anfangen, bis ba$ 
eine 9t henbe, welches baS 9te| gan$ hinaus gezogen hat, eine 
f leine Svunbung machet, Da in ber (Eil bas obere beffelben 
jufammen genommen unb in einen bi<fen©trang jufammen 
gewunben wirb, welches ^oro^f iffe genannt wirb, barinnen 
ber Sachs meijlentbeils gefangen wirb. (Einer unb ber an* 
fcere haben oerfuebet ein ©rimmnef$e an baS fchlagenbe ju 
fcefeßigen, um es wie einen SSeutel bet) bem 9te|e $u ma* 
eben, worinnen ber Sachs bejfer erhalten wirb, als in ben 
burcfygehenbs gewohnlid)en ^oro-ftffen. 

J)ie £an>net$e \iefyt man wie anbere 9te|e auf baS 
lanb, unb fte ftnbbtel t>ort^eilb>aftcr unb (teuerer, als bie 
»origen. (Es beßnbet ßd) aber bep ihnen bie 53efchwerlid)» 
feit, Daß baS *tBaffer bie 9te|arme fchief ben ©trom hinun* 
ter treibt, unb weil ber Sad)S nur gegen ben obern 2(rnt 
ffrebet, fo erbebt er auch leicht bas untere $fjeil biefes Tit* 
meS, unb beüommt alsbenn ^la|, barunter hinjugehen. 
93on biefer <Sefcbwerlicbfeit ftnb $war bie ©chlagne^e frep, 
wenn man ihnen nur mit fielen helfen fonnte, welches biel. 
[eicht angienge, wenn man baS 9te% an einen feßgefdjla* 
genen $)fuhl cwfyoge, weil ber Sachs, wenn er gefd)eudjt 
unb getrieben wirb, niemals ben ©trom hinunter, fonbern 
hinauf geht, fo baß man ihn allezeit bet) bem obern 9t e|* 
arme jtnbet. kleine Sachfe fpringen hoch auf unb hangen 
ftch an bas 9tefj, große Sad)fe aber hdngen fich unten an, 
wo bie ©feine befeftiget ftnb. SKitten im 3Baffer iß nicht 
»iel ju ßfd;en, ber SKorgen* unb Wenbwurf bepm Auf¬ 

gang« 
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gange unb Untergange ber (Sonne finb am 6eften. 3U fi* 
nem guten 9?e§wurfe roirb crforberr, bagerohne©rtff (utart 
fdge) tfl / unb gleichen'©oben fyat, auch oon mitrefmdgiger 
lange ig; am hegen gelingt es, wenn man baß 3fte6 ge* 
fcgwinbe auSmirft unb wieber eingeht, benn mit langm 
©urfen verliert man mehr, afß man gewinnt. Die ©td* 
be unb 9^fd^le werben mit einer Tfpt abgegogen, welche an 
bas ©nbe einer ©tange befegiget ig. Ungleiche ©urfe 
erforbern ungleid)e Jjohen ber gluth, nad)bem fie tief feptt 
fontien; ba^er fann man öfters bet? bem einen 9ie£murfe et* 
was pfchen,ba ber anbere ganjfid) fehl fdgdgt, fong bringt 
btefe mubfame ^ifcgeret) feinen 93ortheif, benn wenn man 
nur bie Äegen unb Arbeit mit bem ©ewinnge bergfetchen 
toifl, ben man hterburcg $u erhalten gfaubt, fo wfrb ftd> 
gewig gaben, bag fte meigentheifs fchdblid) ig, ober bocfr 
bem gemeinen ©efen ©cgaben bringf,weif ber £ad)S barmt 
berfd)eudg wirb, unb bie lad)Sf)aufen jergreuet werbem 
Denn wenn bie Jrühlingßguth angefangen fyat abjuneg* 
men, welches bie rechte gifcgerjeit mit Siegen t'g, fo wirb 
ber $lug untiefer, baß ©affer warmer, ber ©onnenfdjeitt 
garf , bas ©etter gifte, unb ber lachs halb gefcgrecft pd) 
aus ber ©Ibe jurucf $u wenben,wenn er begdnbiges ©cgfa« 
gen unb Unruhe bep affen 3Je£wurfen bie ganje ©egenb, 
wo ber Strom fangfam giegt, hinauf antrifft. 

kleine Siege f 9vucfne|e, (iiffnot, fKncfarnot) ober 
Äolfe, wie fte in ©egbothnten genennet werben, pnb ffei« 
ne Siege oon 8 hiß 20 Dutten, welche meigepß in affen 
©fromen gebrauchet unb unter ben ©agerfdffen unb ben 
Dertern, wo ftd) ber aufhdlt, in ©ruhen unb ffeinen 
©egenben gi(fgef)enbeS ©afferß gezogen werben, icf) wtd 
ihren ©ebrauch an einem unb bem anbern Orte befd)reib^n* 
Unten bor bem grogen ©ebaube tm©bs»®agerfaffe(3.§#) 
hegnbet fich ein Raufen Klippen (33drg’ffo(a), 8 Stutgen 
breit unb etwas tief, wo fte in ben §fug fafft. 35ep goget 
gfuth grbmet bas ©affer baburd), unb ber 1 acgß geigt ba 
in bemfelben htnhuf. 2(n ber oglichen ©eite ig ein ©e* 

v bdube 
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baute (£aftoa 6pgber), an welches ein We£ pon 8 Wuthttt 
geleget wirb, bas mit Weufett (fil) unb ©eilen perfehen 
iff unb merberge^ogen wirb, baß eö b(e du§ere ©ünbung 
gegen ben wenbet, man jieht eö fachte bis feine Weh* 
arme an eine flache Älippe fommen, wo ber Ort ifb, ba 
bas We| auf baö ianb gezogen wirb. 35a fangt man att 
©reine *tt werfen unb ben iaebs mit ©ewalt in bie teufen 
ju fehreefen, fottff ffnbet er wc^l ben®eg unter bem Wehfy 
weil ber S3oben ungleich iff, unb bie (teilen Klippen ba$ 
We| in bie ^o^e galten« diejenigen, weld)e bie erftaun« 
Heben ©reinjhtcfen gefe^en haben, bie fid>, wenn bas ©af« 
fer ablduft, auf bem 53oben geigen, fonnten glauben, es 
mürbe nie ein gifch in bem We£e bleiben, diefe ©urfe 
jie^t man nur bep Sage, weil ber iaebs bep Spachte nicht 
in bie ©afferfalle geht, welches er eben fo wenig bemrt §tU 
len ©onnenfeheine t^ut, fonbern wenn ©offen por beb 
©onne fielen, ober gleich woffid,'te Sage ftnb, unb man 
hemerfet, ba§ ftef) ber iad)$ barinn beffnbet. 

©enn ber gifcb munter iji, fo muffen bie ieute, nach* 
bem fte ben Sachs an bas ianb bekommen haben, ftd) auf 
bie We|e unb gifebe legen, big fte fid) mube geftbfagen ha* - 
ben, fonff jerfcblagen fte bas Weh, wenn es auch nod) fo 
neu tji. doch fantt es in 8 fwchjfang 14 "lagen in guten 
iachsjahren fo nbgenu^et werben, baf? fte ftd) wieber neue 
anfehaffen muffen, ^n ben neuern feiten haben fte btefe 
©emuhung permeiben gelernef. S?or 3^en galt folgenbet 
©a|: ©enn man bie fleinen Wehe 14 Sage brauchet, fo 
wirb biegifeberen in ben ©affergebduben fepn wie fte fann* 
93or etlichen 20 fahren faf;e ber Gomminiffer, 2M>. iDa* 
lentus, in einem Wehwurfe 50 iaebfe, bagegen t'ho faum 
eine Sonne ben ganzen ©ommer über gefangen wirb. “Huf 
fleinigtem ©runbe unb bep ffeinigten 9S?^rDurfen, hinten tu 
nige ©feine an bie ffatfen Gnben pon ?3irfen, unb fenfen 
folcbe mit ben Reffen nt'eber, ba benn ber ©rrom bas ubri* 
ge nieberleget, fo baf$ bie Sirfenaffe mit ben ©tdmmen 
bie ©teine überbeefen, unb bas Weh baruber gejogen wirb. 

diefe 
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®tefe fleinen 9le£e geboren unter bie Dortheilbaftejlen Wir¬ 
ten $u ftfö^n, wenn man fte brauchen fann, 

§• 25» 
£acfopnet*e In ben Strömen hinauf 6raucfae man 

fn ber angermannifcben ©löe Don mittelmäßig ßarfen ge- 
wuttbenen $aber, un^ bte Sftafchen etwas f{einer, als bet) 
ben gewöhnlichen kchSnefen oon 5 bis 15 SPutben lang; 
man fe£et fie aus, wo ©pi^en in ben ©tromen ftnb, unb 
ber ©trom neb|l bem 3lige bes ©ajfers gegen bte @pt|a 
gufammen fommen, benn in btefem ©affer, wo fid) ent 
boppelter 3U9 beßnbef, fann baS 9le|e flehen, Diefe 2lrt 
wirb bepm ijtnaufgange bes $ad)fes gebrauchet. 2tber bei) 
feinem Sliebergange im JQerbjle wirb bas Slef3 meijlens in 
fitfies ©affer gefe^et, weil bei* iad)S begleichen gern auf- 
findet, barinn ju ruhen. ©ie werben and) bep t>orer- 
wdfjnten ©piljen gebrauchet, fo baß wenn ber $achs bte 
©trome hin fltebet, unb ftd> in biefes (litte ©affer begeben 
will, er in bas 9le|e fallt. ©inige fe|eu aud) ©tdbe mit¬ 
ten in ben $luß in eine Siunbung, füllen biefe SPunbung 
mit ©teinen aus, unb oerbinben bie ©tdbe oben mit Spie¬ 
geln , alsbenn wirb bas um biefes ©ebaube herum 
ben ©trom hinaus niebergelafien. ©enn nun ber £ad)$ 
eifrig ben ©trom hinauf (leigt, unb unoerfehenS an (littet 
SBaffer fommt, fo eilet er meijlenS quer baruber feinen ge¬ 
wöhnlichen ©tromgang ju fuchen, unb gerdth baburch in 
basSle^e. ©ben fo, wenn er rucfwarts geht, unb ber- , 
gleichen (litteS ©affer bemerfet, fo begiebt er fid) bahnt $u 
ruhen, ftnbetaber ebenfalls bas 9le|e $u.- 

2(n einigen Oettern, wo ber gifd), wegen ber £cfttg- 
feit beS ©tromes unb Falles, einige ßeit bep einer jtlippe 
(leben unb ruhen muß, gefcbtefjt biefes fo nabe am ianbe, 
baß man ihn mit großen ba$u uerferttgten jjamen in bte 
^)ohe sieben fann, ©an nennet folcße Oerter Jjamenplahe* 
tiefes ifl fowohl fjier in ©ejlbothnten, an Orten, bie 
entweber burd) $un(l unb Arbeit, ober oon ber Slatur fo 
$ugerid)tet ßnb, gebräuchlich* 

£>a* 
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©aS ^tecfcen wirb mit einem grob übeqinnten unb 
jlarfen (Jifen mof^l t>on i iiöpfunb ©ewid)te oerrirbftf. 
©er Anfang rotrb in ber angermannifeben unb in ber ^n. 
Dal^Slbe 14 Sage nach Michaelis bis ©t* tfnbred gema. 
cbet, manchmal auch noch langer; man brauchet ba;u 
geuer bep 91acbte. ©enn ftcb ber iad)S im £erb|fe fort- 
^ubegeben anfangt, fo nähert er (Tcf> mir einigem ©trebm 
ben ©trom hinunter, bem ianbe, man bemerifet aber, bafj 
bie Rogner nicht fo oft einge^en, als bie Sfttlcbner, fon^erti 
ftcb me^r in ben ifdrfjlen ©trom halten. 9?ad) ©t. Kn- 
breaS fuebet er bie ©'efe wieber ben ganzen ©inter über 
ruhen. £terbep ifl merfwurbig, ba£ ber iaebs ]uv ©in. 
terö^eit gleichfam halb tobt ifl, unb oiel weniger iebhaftig. 
feit unb ©efdjwinbigfeit bat, als im ©ommer. ©aber 
fann man t'bn auch im ©inter leid)t mit ©teeben fangen; 
befonberS ifl bie fette unb jlatfe iadjsofel gan; trage unb 
unbebulflicb* übet bie 536rtinge, unb bie fleinen iacbS* 
jungen, wijfen ftcb beffer in acht ;u nehmen, unb werben 
fo gleich t>or bem $euer febeu. Äirdifpiele gor§, bie 
^nbalSelbe hinauf, fangen biejenigen, welche langfl f;un* 
unter an ber ©Ibe wohnen, eher mit bem ©teeben an, als 
bie oben wobnen, welches etwas feltfames febefnt. ©ie 
beflen ©teilen ftnb in füllen ©affern jwifeben ben ©fro¬ 
nen , unb je naher man bem Oberteile bes ©ajferfalleS 
gebt, beflo beffer ifl es, benn man wirb allezeit we(d)e fttt» 
ben, bie flehen, unb ftcb gletcbfam bebenfen, e^e fte ftcb 
ben ©afferfall hinaus begeben* ^n langfam gef)enben 
glüflfen flicht man ebenfalls fo, wo baS ©aflfer ein wenig 
fcbneller gebt, unb bienlicber 33oben $u ftnben ijl» ©ie 
gtfeber (affen ba bas 3300t bie ®be hinunter geben, unb 
fehen inbeffen genau nach, wo ftd) ber iaebs beftnbet, ba 

» benn ber ndcbfle, ber ihn treffen fann, ihn in ben jtopf 
bauet; benn fonfl, wenn man ben £ad)S in ben ©d)wan| 
trifft, machet er ftcb meijlenS (öS, weil feine oornehmfle 
©tdrfe im $opfe beliebt. 33efonberS i|l es gut mit 91e. 
ben unb ©teeben in ben ©erinnen (rdnlar) ja ftfd;en, oie 

lebig 
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Bbig flefmt , nacbbem baö SB niebergegangen iß, weil 
bafelbß Q3oben unb ©affer fo hell, n>te ein gldnjenbeä 
SB ftub. 

Unter bem großen Sbsfaffe in ber ^nboBelbe, wo fein 
JacfB fortfommt, (Ief)t eine unglaublid)e Sftenge in ber 
Jj6()Ie barunter, bie io bB 12 Stuten tief iß, unb man 
hat öafelbfl viele folcber ©erzeuge, tf)n Damit $u fangen, 
tf)etB mit Sifen an ©taugen, bie an ©eile gebunben fmb, 
welche fte in bie ©eilen auomerfen, unb mit' Dem ©eile 
rücf gießen, wobep ber iadB oft folgen muß; tf>etB audj 
mir ^anbßedieifen. 3urDeden hauen fte mit einem,fdrnr* 
fen eifernen äjafen an einer langen ©tauge nach Dem iachfe 
in Die jjofjlen. Sben fo wirb an vet fdßebenen Orten bep 
?age auf Die vorerwähnte litt gefrod)en. X)ie größten 
©racf unb jfalbßeifdßachfe flu Drep bB vier iispfunb, wer» 
ben unter erwähntem gefangen. 2)ie gifcherep, DB 
mit Sieben unb ©ted)en im ijerbße unb um ©eil)nad)ten 
gedieht, iß Dem iacbßfange hbchßfchdblicb, weil Die groß» 
teil unb trdcbtigßen SKogner ^terburd> ausgerottet werben, 
bie fid) $u biefer 3e*c Allein im ©trome aufßalten, unt> 
was am meinen ba$u beptrdgt, tß, baß bie meißen gefan¬ 
gen werben, ehe ße Siogen unb ©ild) von fid) gegeben ßa» 
ben, Da man fie bod) nod) verfd?onen unb aB ©egweifec 
ber anbern iad)fe ßegen follte, bie fte mit ftd) in eben Den 
gluß Riehen fonnten. lieber biefes iß auch ber iadB um 
biefe %eit untauglich, mager, $dt)e, unb gefchmacflos am 
gleifd)e, baß man ißn aud) btefermegen nicht fangen follte. 
S)ie s-Sortinge, weld)e in Dem §luffe hinauf Den Siogen 
nid)t fahren laßen, unb ihre gettigfeit unb Oute Den gan¬ 
zen ©inter burd) behalten, formten allenfalB fangen 
verßattet werben; aber feinen $ad)ß, ber feinen Svogen fah¬ 
ren läßt, follte man nach SKich'aelB fangen. ?iucb iß ba$ 
gewiß, baß an manchen ©teilen, fpdt im ^erbße, wohi 
fo viel kd)fe mit Sieben unb Stechen, als auf alle übrigen 
Wirten im ©ommer gefangen werben. 9Han giebc hoch 
immer, ber ^öermtnberung wegen, ber Statur bie tneiße 

ed)w. 2lbb, xiii. 5 ©d;ulb, 
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©djulb, obgleich bie Unoorficbtigfeit ber Sföenfcben, unb 
if)r unreif iger ©ebraucb ber ©üte be$ ©cbopferS, ba$ mef» 
fle ba$u betragen, 

lenjuge (Zenötag) brauchet man im grühjahre 
bet) ber iad)$foretfe: man rubert ben ©(com hinauf, unb 
fangt manchmal eine hier unb ba. S83enn man ben ©front 
hinaus fahrt, roirb ber gug bis auf ben Q3oben gefenfet. 

i^aumeffer (lalgEntf), ober aud) einen gefrümm« 
ten 9tagel am 6nbe einer ©fange, brauchen einige, bic 
iaebsforeffe (iacbSofel unb iaeböoring) bamif im Quer* 
flufie ju hauen. ©ie melben, mit biefem geringen $$ifcber- 
roerfyeuge fepn, in ben ioebern in ber itustorpelbe, feit 
brepßig bis »ierjig Sauren, rcenn bas Sßajfer im ©om* 
mer abgenommen, mehr lacbfe gefangen roorben, als jte 
i£o mit affen ihren iacbSgebduben bekommen fonnen, ba 
bie (Elbe bon felbigen gdnjlicb »erbauet ijt. 

©er ©ebluf? biefer Whanbfung folget ndcf;ßen$* 

vi. ®inc 
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VI. 

©ite leiste 9W <5$tff$moMfe 
$u t>erferttaenf 

von 

©ftfctr. ©^eIt>om 

y\\adjbem ich 1741 ber fonigL 2(fab. ber SSiffenfchafteit 
^ SÄ meinen 33erfud) u&erretd>ec j)a&e, bas ©ewtchfeunb 
'V t' t)en Siaum eines ©ebift^ lm SBajfer, auch feinen 
©chwerpunct burcf) 9Kobelle gnben, ^aben , n>ie id) be* 
merfet, verfd)iebene geurtheilet, biefer SSorfdjlag fei) nic^C 
fo leichte $u bewerffielligen, t§eii$ weil es fd)wer fet), fol* 
che SKobeHe fo wohl jugerichtet $u befommen, bag manfid) 
fidjer auf fte Verlagen fbnnte, theils auch, weil bie 33erfer* 
tigung ber Lobelie viel 3eit unb Sofien erforberte* 

SiefeQüinwenbung wirb vornehmlich ba^er rühren, weil 
man nicht weiß, wie bie Lobelie am bejlen $u verfertigen 
ftnb» Senn wenn fte auf bie gewöhnliche #rt mit ©panen, 
gimmerungen, ©arnirung u. f* w* follen verfertiget wer¬ 
ben, fo gefiele icb, bag fte nicht genau genug $u machen 
ftttb, unb bag ein 3ah1’ 3e^ erforbert würbe, alles nad> 
bem ‘Sftaaggabe aus$uarbeiten, welches oljne groge^ojtetr 
nicht abgehen fonnte. SBentt man aber ein ©d)iffSmobef 
auf folgenbeTlrt verfertiget, fo wirb es nichtnur bem©chif* 
fe felbft ähnlich, fonbertt auch innerhalb acht 'Jagen mit ge¬ 
ringen Äogen von jebem verfertiget Werbern 

SRan nimmt ju biefem DJiöbelle trockenes feines J^olj, 
bas nicht grobjährig i|f, unb rid)tet es ©tücfweife nach bem 
5Kaag|iabe bes QKobefleS $u, jebes ©tüd: fo btefe in ber lan¬ 
ge bes jjol^es, als bie ©tntheilungen nach ber lange be$ 
©chitfes erforbmn ©ie werben jufammen gefüget aus fb 

$ 2 viel 
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piel Sfjeüeti a($ ju ber lange be$ ©djiffeö geboren, uitbma* 
eben bie ganzeldnge be6 @d)iffeö au$* 2f» jebem biefer 
©tucfe rotrb bie SKibbe beö ©duffes (©panfen) mit bem 
äußern SXanbe ber Öreter aufgezogen, unb pon ber Sftitte 
beS ©d)t'ffe$, ober an einem Enbe, ober nadjf! babep f)in* 
feft ober fornen angefangen , unb nad) bem anbern Enbe* 
fortgegangen, u* f* w* biö an ben hinterffen ober Porberficn 
S^eil, ber bie ©teoen machet* - j 

Sftacbbem folcbergejfalt jeber S^eif zugericbtet ijl, wirb 
jebe Svtbbe auöge^o^Iee, unb z^ep bis brep guß ^)o!j inn* 
wenbig rings herum gelaffen> wie aus VIIII 5* 1 gig* er* 
gellet, wo A,B,0, bie SKibbe Powe, DEF G in ber Sflitte 
beS ©cbtffes, DB unb GC, bepber Entfernungen anbeu* 
fet* SDiefe $1)^ fe$et manmit gutem leime jufammen, ber 
ftd) im SSBafTer nicht auffofet. ©0 bilbet man ben ganzen 
Körper bes ©cbiffeö* $u mehrerer geffigfeit werben ber 
$iel H bie äußern unb innernleijfen,I unb K langji bem ganzen 
SKobelle bin angemacbet, unb über bie SSreite mit ben 33a(* 
fen L perbunben, bamit bas Sttobell beffdnbig feine ©effalt 
bemalt; fo werben auch bas SKuber unb bas ©allion an ba$ 
SKobeü befejfiget, bamit nichts wegbleibt, was imSEBaffer 
9Ma| einnimmt* 3u^c0e wirb SRobeH mit jtarfen gtr* 
itiffe auswenbt'g unb mnwenbig übertrieben, bamit ftcb ba$ 
SBaffer nicht in baO ^olz zielt, wooon eSaufreiftn, quel* 
len, unb bie ©ejtalf, weil es ficb im 2Baffer beftnbet, dnbern 
fonnte* 

©o habe teb bie Sttobelle Perfertiget, bamit ich bie 53er* 
fuebe angejMet habe, bie ftcb in ben?lbbanb(ungen 1741 unb 
1742 bejinben, welches zeiget, wie ftd;er bureb folcbe SSKobefle 
bie perlangten 53erfucbe anzufieflen finb* 

S)etv 12 Dcfob* 
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■ . VII, 

2>erfu$e mit einer (Erstatt 
DO» 

Pen fptfettt Äo6oltgcu(>eit 
' • A ^ i ' .* ».- y 

im ^trc^fpiefc gwiia in £elfingefant>, 

DO» 

3frel $, Cronjfettf. 
i. 

uf bem frifcben 35rudje ifl fte meig, fifberfarben, ju« 
weilen etwas bunfeler, ftefdfit auch ein wenig in$ 
rot£ gelbe, faß wie jfupfernicfel, unb fdüt in $rer 

3ufammetife|ung ferttig* 

II. , . . ‘ : 

5öenn fte fange in bet* lufe ober in tageftäften gelegen 
fiat, Derwittert fte mit grünem 93efcbfage ober Dcfyev. 2fii$* 
gefaugt giebt fie eine hoebgrüne iauge, bie abgeraud)et unb 
$um (£rD|raüenanfcbie§en f)ingefe£et, 93itriof Don eben ber 
garbe faßt, ber in lange Dierfeitige $)feifer (9>rifmata) atu 
fdjiegt, Die entweber an beiden ©eiten, fa|t wie ein ©ra= 
bejlicbef, ober an brepen abgefebnitten ftnb, welche ©egaft 
icb auch ^uweifen bepm fafjfunifcben weigen unb Wauen 93u 
triol bemerfet £abe* 

in. 
55orerwdbnter33ifriob (2)fdgt cakinivt einen licfytgvau* 

en ffofeothar, ber mit brepmaf fo Diel febwarjem giufle Der* 
bfafen, einen Äonig auf 50 Don 100 giebt* 

5 3 IIH. 
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* im. 
Diefer &ontg (3) tfl att^cn gelbfidjt, auf bem 33rudje 

ober ftlberfarbcn, etwas mit $arben fpielenb (ffpgganbe), 
mit fleinen ©jenen, fajl wie ©ipmutf) er i'fl fjurt unD 
fprobe, wirb wenig t>om ©agnete gezogen, unt> wirb $u tu 
nem fd)war$en Aulner geroflet, roeld>e bepbe ledern ©gen* 
fünften bon bent ©fen fjerfommen, bas mit in ben 93itrio( 
gegangen tfl. 2(ud) wirb er im ©djetbewajTer aufgelofet, 
l'ngleidjen im Äonigswaljer unb ©al$gei|ie, wo er einefjodj* 
grüne garbe giebt, babep ein fd)war$es 5>uloer fatit, baS an 
ben £6t(n*6f)rcf)en fein brennlicfyeS ©tfen mit etwas bon bem 
SKetaüe feibjt entbetfet. 1 , ; 

V. 

Die metaflifdje ©be bes Vitriols (3) mit QJorajr nteber* 
gefcfymeljet, giebt ein unburd)ftd;tiges licfytbrauneS ©las. 

VI. 

Das ©) felbjl giebt unter bem SJojlen anfangs einen 
reinen ©djwefelbampf, unb nacbgefjenbs einen weingelben 
bon fid), ber ecfelljaft riecht* ©enn man es oljne Umrüf)* 
ren in flärferec jpitje lagt, fo febte^en Tfejie wie (EoraHen* 
jinfen barauS, bte aus einemS)Ietaliewie(4)befd)ciebenwor* 
ben, bejfeljen, calciniret man fie nod) weiter, fo werben fte 
an garbe lid^tgrün, unb burd) unb burd) $ufammenf)ängeni> 
unb f lingenb. Das übrige bes States wirb bepm Svojlen 
licfytbraun, unb enthalt bieles ©fen. 

vn. 

SSJemt man biefe Tfcfle ober biefeS calcinirte 9ftefaf( mit 
etwas brennbarem fdjmeljet, fo befommt man einen Äonig 
bon eben ber 53efd>affenb)cit, wie ber Vitriol (3) giebt, wo* 
bon fid) bas ©fen auf bie 2(rt fdjeiben läfit, ba£ man es ein 
wenig rojlet, unb mit 23orap ein ober jwepmal fdpmel jet, ba 
benn baS ©las braun wirb* 

VIII. 
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VIII. v ' ' 
9Racf)bcm bas ©fett cjcfc^tebcn tf! (7) giebt ber übrige $6* 

»19 &cm 93orar bie fd)6n|le blaue ©affranfarbe, $um 23e* 
weife, baß etmas $obolt mit in ber $8ermifd;ung ifl; treibt 
man i-it aber mit bon neuem $ugefe£ten Sorap in einem 
©djerben ober bor bem iot-ro-rc-en, fo bleibt ein Äonig übrig, 
bernic-tme-rfo blau färbt, unb nicfjt fo leicf;te berglafet. 

VIIII. ^ ' 

©iefer $6nig (8) i(I me-r ftlberfarbe, bic-fe unb glan* 
jenb, als er jubor mar, mirb grün calciniret, wie ein 9Ka* 
Iad)it, unb mädjji in jldrferer §i$e, n>ie im ©rjfe auf» 
9)Ian -at einmal baran Heine angefc-offene ©pfiallen bon 
mctallifd;er glän^enber 93efd;affen-eit bemeifet. hierbei) 
bleibt aurf; bie ?Iufmerffamfeit bei; biefem 23erfud;e fielen, 
benn ©fen unb Äebolt machen ben fleinften S-eil im recfy* 
tm ©$te aus, unb finb nur jufddiger 2Beife ba. 

X. 
Huf ber (Eapelle treibt es nidjt (9), unb ber 23orap ber* 

fd;lacfet es nid;t fo leichte (8), enblid; aber mirb es bod; mit 
einer rot-braunen ober Jppacint-enfarbe burd;$egen. 

XI. 
%n ©cfreibemaffer aufgelofet, machet es bie Xuffofung 

-oebgrun, fallet fein Tupfer, meber auf ©fen nod) aufginf, 
rotrb bon reinem ©ajfer nic-t pracipitiret, mit feuerbejldn* 
bigemTilfali aber pracipitiret fic- langfamein grünes meiß* 
lic-tes g)ulber* 

XII. 
®enn ber ©almiafgeiß es pracipitiret, unbnadjge-enbs 

juldnglid; i|t, es mieber aufjulofen, ober aud;, wenn er auf 
baS ausgefüßte 9)räcipitat gegoffen mirb, fo mirb es nadjge* 
-enbs blau, menn aber bie Ttujlofung abgegoffen, unb bie 
geudjtigfeit abgebunftet mirb, fo fjat es nid;t gelingen mol« 
len, aus ben ©obenfd-en etmas 511 erhalten, bas bei; ben ge* 
mö-nlid;en ?>roben eine©egenmart beS ÄupferS jeigte. 

5 4 XIII. 
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. XIII. 

3fit 33itriolole ober abgewogenem (Spige §at man biefen 
9Cegulu$ nid)t aufTofen formen, wiewohl bas erpe, entweber 
wo()l ins Sage gezogen, (conccnfriret) ober auch berbünnet, 
aud) ein 2lup6fungSmittel baju fepit mup (2). .^d) f)abe es 
aud) nicht baju bringen fonnen, mit Öiuedftlber ju ama(* 
gamiren. „ 

xim. 
3m $e«er ifl es etwas pücptig, unb gtebf einen weip* 

gelben Stand), aber nur, wenn man fern ©ebldfe brauchet/ 
&epn fonp tpirb es nur calciuiret* ■> 

XV. . 

SSBenn tiod) $obolt rücfPänbig ip, bermengf er fiep mit 
®ipmuth, unb was fyerausfömmt, wirb etwas*- bunfeler an 
garbe, unb fpielenber. TUfo ip biefer ^onig (8) ein QKittei, 
SBipmuth unb .föobolt ju bereinigen, eben wie Oie 33erfud)r 
bom,@piepglaSfönige feigem 

v XVI. 
®enn man bas ©fen im erpen Äonige (7) burd) Sto* 

pen mit ©d)wefel abwufonbern fud)et, fo bernerf et man, bap 
$war baS metpe ©fen weg brenn et, e^e aber folcpes gefd)el)en 
tp, wirbbaS übrige wieber angefrifepet, weld)e$ nacpgel^enbS 
in^epen anfd)iept, unb mit einer grünen garbe calciniret* 

XVII. 
^oboltfonig wirb burd) ©djmefyen in boppeltem unb 

gleichem ©emid)te mit biefen Tfepen (7) bermenget, woraus 
ein fornid)ter eifengrauer Äonig entfielt, ber in ©d)eibe* 
watTer mit einer: f)od)rotl)en Jarbe aufgelofet wirb, wie ber 
5cobo(tf6ntg meipens in ’2luP6fungSmttteln unb in feiner 
£>d)er Äoboltbluthe weifet* & ip merfwürbig, bap bie grü* 
tte garbe hier bergest* 

XVIII. 
3$ §abe noch me^r 93erfudje angepeüet, ganje unb §aU 

U SERetalle bamit ju bermengen, in ber^fbftcht, etwas \u er* 
halten, 
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Ralfen, bas (4.7.8) gliche, abereS £af mir nicht gelingen 
rooüen. %d) f>abe mich bafjer bes £errn ©irector *3d)ef# 
fei'6 großer ©nfiebt unb unnerlttoffeneiTgleißeS eben bem 
groeefe bebienet , aber fein 93orrath boti 93erfucben £at noch 
feine ©Iduterung geben fonnen. %d) friefye alfo hieraus 
folgenben 

©d)fuf5: . 
•( feines ber befannten'Sttetalle unb jpalbmetafle, jeigefrem 

unb unbermtfebt ein Verhalten roie baS angeführte, befon* 
berS bie grüne garbe in ber 33itrioIlauge (2), im (£olco* 
f^ar (3), im ifalfe (6* 9), unb in ber 2fufI6fung (4* 11), 
aud) baS Tlufroacbfen in jldrferer betreffend (6. 9.16), 
bon feiner metaflifd)en 3Jermifcbung finb folcbe ©genfebaf* 
ten befannt. TUfo roirb ber^onig, welcher übrig bleibt, 
wenn ©fen unb Äobolt abgefbnbert finb (9), unb t>on bem 
bie ersten ©fdjeinungen ^erru^ren, für ein neues £al£* 
ntetall anjufe§en fetjn, bis jemanb eine litt angiebt, berglei* 
eben 3ufammenfe£ung aus bett befannten jwoff ganjen unb 
falben SRetalfen. , * 

®e» 26 Dtfob. 
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VIII. 

Sfitmertttttjeit 
»Ott 

einem feftfamen 

S5ccf)affcen i»eö ©eecompafie^ 
an einer ©teile 

in l>en nptin&ifdjen ©feeren/ 
vott 

fx Carl IM* ©ete. 
ffat-t ift eine ^ttfel fa ben nplanbifdjen ©djeeren, bre$ 
^Keilen non ber ©tabt SfenaS, unb fed)$ SKeüett 
non ber £anbfpi|e £ango* ©te ^nfel liegt etwas 
n ben übrigen ©djeeren £mauS, unb fjat nod) meijr 

fleine 3nfe^n un& ÄHppen Por ftd), weiter in bie ©ee ^in- 
auS, bie ^ujfari 0abbar genannt werben, aufjer Hüppen 
unb Untiefen, welche non ber ^Bewegung be$ ©afferS tf)ei($ 
entbedet, tf>etfe bebedet werben* 

3>iefe unb mef)r Umjldnbe finb llrfacbe gewefen, baß 
fciefer Ort wegen ber nerfd)iebenen Ungtädsfdffe ber ©eefa§* 
renben befannter gewefen iß, als einige anbere Klippen in 
ben finnifd)en ©cfyeetm Tüte fowof)l als neuere feiten, ge* 
ben biefeß juldngltd) ju erfennen. Sin bdnifd)e$ ©c^iff ijt 
einmal an ber Ältppe F, X %af. nmmglücfet, unb fonjl 
finb innerhalb jroanjig ^a^ren, fünf ©cfyiffe unb ga^rjeuge 
nur an ber Klippe G umgefommen. 

^m 3a&l<e *746 jiranbete eine lübeefer ^ad)t am weif# 
en ober ^genannten (Lfyon f *oavun, (U?it; ober &evs 

• v ‘ £arun) 
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Marlin) fte mar mit ^uc^ten, $alg, unb anberen rufftfchen 
9Baaren belaben* ©ben baS %a{)v gteng ein anberes §a^r* 
jeug am großen ©abben ober SKafefcheere unter, baö mit 
2alg, ©egeltucbe, 3utf>ten un^ i,(>her ©tiö* gelabenmar* 

©urd) biefe unb mef)r begleichen Unglutfsfalle, beren 
ftd) btejenigen, meld)e mir folcbe 9tad)rid)ten erteilten, bie 
iootfen auf Q3ujf6,. nicht fo genau erinnern f onnten, ftnb 
triefe ©cheeren als gefährliche ©egenben befannc morben* 
©ie Urfachen ^iet^u, ftnb nid)t allein verborgene Klippen 
unter bem 5öaflfer idngji in bie ©ee hinaus, unb Untiefen 
gemefen, fonbern baS©erüd)tevon einer magnetifdjen.S'raft, 
melcbe ben ©ornpaß in Unorbnung bringen follte, hat auch 
vieles p einer allgemeinen Surd;t unb einem Tlbfcheu vor 
triefen ©teilen bepgefragem 

©erglcichen Ärafc ober fogenannten ©eegelflein er¬ 
mahnet fcf>on 'Joi)* iTianfon im Anfänge bes fed),$el)nten 
3>ahrhunberfS, in feinem ©eebuche, Tiber folcher i)l nach 
unb nad) vergeben morben, ba£ man bie rechte ©teile faum 
mteber §at fnben fonnen, meil 3°^* tl Jdnfon felbigen 
nicht fo genau bemerket §at 

3in Betrachtung biefes, mie auch, meil man bisher bie 
eigentliche läge ber au^erjlen ©cheeren im finntfcf>cn 93?eer= 
bufen nicht gemußt ^at, fo hat ber iotfenbirecror auf fonigL 
S3efehl, nebft bem ©apitainlieutenant bei; ber fonigL Tlb* 
miralitdt £rn. Jonae <£abn, einigemal burd) Sfteffen unb 
iothen in ben finntfchen ©cheeren, gefuchet, neue©eecharten 
ju machen, neue ©egenben, mo man burchfahren fattn, $u 
entbecfen, unb bie alten $u unterfuchen* habe ©eie* 
genheit gehabt, bep biefer Verrichtung gegenwärtig($u fepn, 
unb alfo aus meinen bep ^ufldrt ungeteilten Tlnmerfungen 
folgenbe Sefchreibung verfaffet, auch bepgefugten TluSjug 
aus ber verfertigten ©eedjarte gemadjt. 

Vertriebenes 1750, als ber meffle ?heilbeS©om* 
merS mit Tlbmeflfung ber 9>orf alafpifce, unb berfelben Älip* 
pen, verbracht mar, famen mir enblich bep ^utjari an, mo 
fogleich ju Tlbmef^mg biefer ©cheeren unb ber angrdn$enben 

Unfein, 



3oo Q3etrfjaften i>e$ <5eecompaffe£ 
Unfein, Tlnfialt gemacht würbe* 2(m britten $age, afe id) 
bamit fertig war, wollte id) l?teSUtfag^lim'eoufmeme£^ar* 
Ce noch $ule§t fef en* 3n Wtcfct *cb auf baö 
,£6cbpe bei* Klippe bep B, um nach einem gewijfen SRerf- 
maale $u bifiren* 3>cb fefete ben Sifircompap auf ben 
33erg, bemerkte aber mit Serwunberung , bap er o^ne 
2luff)6ren r(ng$ §erum liefe* 9ftad) einer Siertfjelffunbe 
berrucfete td) i^n o^ngefa^r fed)S §up bon Poriger ©teile, 
ba er enblid) pelzen blieb, aber mit ber SKabel nach ®e(len 
geigete, ober ate idj nacf)gef)enb6 bermtttelp ber ©onne eine 
fiebere 9fttttag£linie fanb, faf)e td), bap bie Jftorblinie bon 
©übwep nacf> ©epen gieng* %d) berfuc^ete foldjeö nad)< 
gef)enbs an mefjr öertern, fanb aber feinen ilnterfd)ieb 
mein4* 'Diefestnal mußte ftdj meine Sfteubegier bamit be* 
gnttgen, $u bemerfen, bap ber 95erg auf ber_bon Säumen 
leeren 3^fel bon ber gewöhnlichen 0raupeinart $u fepnfcbien, 
unb bie ©teile, wo ber (Eompap niebergefe^et würbe, hier 
bis fünf 9vutf)en über ber ^fäd^e beS ffiaflerö war* 

£)at*auf peng man an, ben erwähnten ©eegelpein nad) 
3ol>. tllanfonö Tlnweifung auf$ufud?en, aber biefeömal 
war foldjeö bergebenS, weil bie ©itterung unb bie fpäte 
3al)reS$eit ju fold)em 33or£aben nid;t gefrf>icft waren* 

®a$ folgenbe 3:af)r gkng es beffer bor ftd?; man war 
faum in bie 9ftaf)e mit ber ©ebaluppe gefommen, unb fjatte 
baS iot£ noch nicht ofte fallen laffeit, fo entbeefete ber (Eom* 
pap tf)n felbp, weil er 12 bis 13 ©triepe bon feinem hörigen 
©tanbe abwid), man hatte aber folcbeS faum gefe^en, fo 
gieng er wieber an feinen hörigen £)rf* 2)ie $aljrf &er 
©cpaluppc fennte nicht fo fcpneHaufgeljalfen werben, unb bie 
©teile war fo flein, bap man alfobalb borbep fam* 9Han 
brauebete aber nur einen 9iuber prid) juruef e $u gefjen, um 
eben bas wieber $u bemerfen* 3uö0lV unb ringsherum fan* 
ben wir ro, 11, bis 12 gatnnar ©affer, wo icb aber baSioth 
auSwarf, war es nicht tiefer als brep* Sftachbem wir bie 
iagen biefer ©teile fo genau, als möglich, bemerfet Ratten, 
fo fanben wir, bap es eben ber ©eegelpetn fep, ben 3ob, 

iTJanfon 
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iTTanfon genannt (jat, wiewohl es mit bet- ©ntfernung unb 
Der ©egenb ntd)t fo gut uberetntraf, unt> fo lange gelt war 
unbekannt gewefen, baß man zweifelte, ob er noch t>orl>an* 
ben fei> 3n^efTen hebtenefe id) mich bes SBerfyeuges, ba$ 
i'd) bep ber jpanb hatte, ndmlid) bes ©enfblepes mit ?alg, 
etwas aus bem 35oben herauf $u (johlen, aber ftatt ber ©tel* 
ne befam leb ©ras* ©s war etwas fur$, rings herum aber 
etwas weiß, unb harte wie ©orallen ; es fehlen, als hatten 
boeb im 5alge fletne unb ecflc^te ©feine geffeefet* SBir an* 
berten ble ©teile jwep bis brepmal, unb giengen wleber ba* 
bin, ba es benn merfwurblg war, baß ble Kabel ftd)genau 
wleber auf ben ©rab (Mete, bei) berri fte ftcb borljin befand 
©S würbe ein SSergnugen für uns gewefen fepn, uns langer 
bafelbß auftuhalten, aber ble gett war furj, unb ber SBlnb 
gut, welches uns erinnerte, baß ble gelt, ble unferer Keife 
gefefet war, balb $u ©tibe glenge* Kld)fS beßowenlger 
wollten wir noch einmal um ble außerße ©abbar fjerumfah* 
ren, bie $tefe beS SSaffers unb ble 33efd)ajfcnf)elt bes 25o* 
benS ber ©ee babei) $u entbeefen* 23et) blefer Unterfudjung 
fonnte man nicht lange jogern. Ob nun woljtl ble SBolfett 
bon oben, ber SBtnb non ben ©eiten, unb ble ©ee unten, 
unfere SRüf)e recht übel belohnten, fo erfreuete uns boeb ber 
Sttagnet bagegen mit einer neuen Uttorbnung* ©s war bet) 
C, ba er uns bereben wollte, wir fdfjen ble llefTdnblfcfje 5?ltp* 
pe nahe bei) uns, ßaft ber ßnnifeben, er wlefe ndmllcb mit 
feinem ©übpole1'nach Korben, ober eigentlich nach Korb* 
Kotbweß* ©lefes fam uns feltfam nor, jumal ba wlrbas 
iotfj warfen, unb $ef)n gamnar fanben* 

Dfjngefdhr $wep bis brep ©ebaluppenfangen befanb er 
ftcb auf biefe 2lrt ln eben ber ©tellung, aber außerhalb bie* 
fern Umfange wlefe er fogletdj wleber feinen richtigen ©trieb* 
©S fanb ftd) ba fein ©ras, fonbern einige große unbecfichtc 
©feine, unb tiefe ©ruben* SBir funben noch jwo ©teilen, 
D unb E, unweit C, ble erße 12, ble jwepfe 15 gamnar tief, 
ber SSoben fehlen eben fo befdjaßen, wie bep C; naebbem wir 
noch einige ©funben mit iothen jugebraebt hatten, wanbfert 



3o2 23crf>fllteti t>e£ <5eecompafTe£jc, 
wir uns wieber nach bem knbe, unb enbigten fold;ergeffal£ 
für biefeSmal unfere Verrichtung, 

Ob ftd> mm weitet in bie ©ee hinaus eben bergleidjett 
Urfad)en, bie ben (Eompaj? in Unorbnung bringen, befinben, 
ober ob nur biefe ©feilen bet; bunfeler ©ee unb bep Sftacht, 
bie vorerwähnten ©eefchdben oerurfacf)et§aben, laßt fid) noch 
nicht mit ©eroißfjeit fagen* 3n^elTen dber ha&en mir biefe 
Umjlanbe fo widjtig gefd)ienen, ba$ fte ben ©eefahrenbett 
befannt $u machen waren, bamit fie fidj vor biefer ©teile 
hüten fonntem ©ieferwegen höbe ich &iefe 9Jadjridjt bet* 
fonigl. '2(fab. ber ©ijfenfdjaften übergeben, unb (fette anbe* 
rer reiferer Ueberlegung anheim, ob biefe Verwirrung be$ 
(EompaffeS bloßen ©feneqef lüften, ober wirf liehen SWagnef* 
(trieben im ©oben ber ©ee jujufchreiben ijt, ober auch viel* 
leicht verunglücken ©fenlabungen, bie mit ber geit fonnfett 
magnetifch geworben fepn* 

S)en 7 ^{>riffnion* 

Vüii. 23er# 
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VIIII. 

SSevglei'c^urtg 

rott t>ero $mfe. 

©am.© « v 4 « $♦ 

I* §* 
broo^l betrete unb btegleidjfeitige Jjpperbel jroeper* 

(cp unterfcbiebene Linien finb, tnbem fie auf berfdfie* 
bene 7(vt aus ber ß^föneibung beo $egefc entfie¬ 

len, fo haben fie bod) felbfi bet) ihrer Undhnlidjfeit uiel 
%§nüif)e& mit et'nanber. ®e»n roie bie 2Cuöfc^nttte bec 
gleidjfeitigen ^pperbel Logarithmen pofitioer n>trfHefter 
len finb, fo laffen ftd) bie Logarithmen negativer eingebilbetec 
&urd)Ärefebogen mit irrattonalenTfuSbrudungen multiplict« 
ret Dorfielleiu 

©er erfle, ber etroaö §teröon gefd;rieben fjaü, ifi Der« 
muthlid) jjerr 3ofc. öernoullt geroefen, ber in ben 2(b« 
^atiblungen ber parififeben 'Jifab* ber SBiffi 1702. bie einge« 
bilbeten Logarithmen burd) Kreisbogen mit eingebilbeten 
gaffien Derbunben borfiellet, ohne groeifel, als er mit bent 
§repberrn Don ÜLeibnis über bie Logarithmen ber Dernei* 
nenben unb eingebilbeten ©roßen fititte, melden Streit 

^err 

* 3d> gefiebe bag biefe Benennung, al$ bie wdrrtiebe lieber* 
fefcung beS lateinifeben ^amenS fiel) niebt $um befiett 
fepieft. 3cb fattn aber niebttf bafür, bag e$ ben 9llten ge« 
fallen bat, ba$ %oxt ©eiten in einem folgen ^erfianbe 
|u brauchen., , 



304 Q3ct*ölct^. t>er gleic&fetttgen JpppetM 
,£err Ö?ulcc m ben Hbfy. ber Berlin. 2(fab, ber ©ijß 1749. 

anfülßet unb entfcfyeibet* 3$> will ^ev unfufwen, wie er* 
wdfpnte TCusfc^m'tte unb jfmebogen ^ufammen fangen, unb 
jugleidj tüeifen, siebte iogaritfjmen oerneinenber ©roßen, 
weldje auf eine eingebilbete Urt auSgebrucft werben, einge« 
Biibet finb, unb fid) auf Kreistagen mit eingebilbeten 3^^« 
(en multipliciret bringen laffem - . 

2. §* 
v. < ’\ 

gu biefer Tfbfidß iß folgenbes $u bemerfen notfjig: 
1) ©in Kreisbogen, beßen ^albmeßer 1, ber ©inuö s, 

ber ©ofinuS c, unb bie Tangente t iß, l)eiße z. ©siß 
ber Sogen Aß (VlIU 5* 2 §.) alfo iß c* + &* = 1, unb 

s 

* c ‘ '* • '' ; 

2) 5Biewof)l man fid) feine ©roße borßeffen fann, als 
bie pofitib unb bejafjenb, ober großer als nid)tS iß, fo ereig* 
net fid) bod) oft in unbeßimmten ©leidjungen, n>o bie eine 
unbefannte ©roße alle mögliche Serätiberungen leibet, unb 
bie anbere für jebe biefer Serdnberungen ebenfalls befonberS 
beßimmt wirb, baß für einen gewißen ®ertl) ber einen, bie 
anbere weniger als nidßs wirb, baS iß, baß fie in 23erglei* 
cbung mit anbern ©roßen in einem entgegengefelßen ©inne 
genommen wirb, ober aud), baß fie gar unmogltd) wirb *V 
QBenn alfo eine ©röße bergeßalt beßimmt wirb, baß fiewe* 
niger als nichts iß, fb l)eißt fte negatio ober oerneinenb, unb 
wenn bie Seßtmmungen fo befc^affen finb, baß fie mit if^nen 

nid;f 
" N‘ 4 1 _ ✓ l 's - * ■., 

* & fcbeitit auS biefer ©teile fowolß, al£ auS bem ^uSbrucfe: 
negatioer eingebilöeree, alS fdpe $err 2X bie unm^.olicöen* 
©roßen a!S Wirten oon oerneinenben an,ba boc&bepbe weit 
unterfcpicben ftnb. Ueber|>aupt muß jemanb, ber biefe 
£el;re oott ber Bogaritbmeit 5luSbrucfung burcp bie Uppers 
bei unb burcp benÄreiS lernen will, nicpt inel;r notbigta5 
ben, baß il;m Erklärungen oonben pofitiocn unb negatioeit 
QJvößcn gegeben werben. 
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fifc&t 6ejleben, ober möglich fetm kann, fo $ei$t fie eingebil* 
bet ober unmbglid). £)ie erjle roivt), i'^rer Statur naef), 
mit bem Reichen tXJeniger ober tlfnnus (■—) bemerket, 
t)te leerere mit einem ®urjeljeicl)en eines geraden (Srponen* 
rens bor einer berneinenben 3al)L 5Deim Die U:im6gitd)keit 
einer Aufgabe $eigt ftd) allezeit, wenn alles in bie Rechnung 
tfk gebracht worben, was $u beffen 2fup6fung gehöret; j. 
wenn in einer Aufgabe bie ©letebung x^ — sax + b^O) 
ober x1 + bt = 2ax borkömmt, unb b großer nie a gefe^et 
wirb, fo ijl bie ffiurjel ber ©leichung x = a + r (aa — 
bb) wo erhellet, ba$ bie Aufgabe unmöglich i)i, weil eine 
D.uabratwur$el aus einer berneinenben ©repe gezogen wirb, 
©iefes jetgt ftd> am befielt aus ber ©leiebung x^ + b^ax 
benn weil b großer tfl als a, alfo aud) abx großer als 2ax, 
fo mupte_2 b x großer fepn, als x 2 + b 2, ober bas doppelte bes 
9ied)teckes pboer iinien, mühte großer fepn, als bie ©umme ber 
Ömabraten biefer Knien,welches ntd)t moglid) ifl, wie ©uflibes 
6 ©. beS II Q3. weifet, Db aber wol)l bas glichen r- t 
feine ©rohe anbeiitet, unb man es alfo nid)t allein, unb bon 
önbern Reichen bie wirkliche ©reffen bebeutm, abgefottDerC 
gebrauten fann, fo ftnb bod) btefe umn6gUd)en2(usbrtickun* 
gen, wenn fie mit ben leftern red)t jufammengefügt werben, 
nicht allein nor^wenbig, bie Unmöglichkeit einer Aufgabe in 
gewinn fallen ju jetgen, fonbern auch oft, wegen Merkur* 
jung ber Rechnung nü|lid)er, als bie wirHid;en ©rohen, 
5Denn wenn man fie $u biefem i£nbe braud)et, fo berfdjwin- 

xben fie bon ftch fdbft cs ju bem ©cbluj]e kommt, wenn 
fie nicht barinnen fepn follen. 3um Tempel, wenn man 
a 4- b 1T\ — t mit a — b K — 1 multipliciret, fo kommt 
a* 4. b*, wie t'hre ©umme 2 a tjh ' 

wo 1 ben fmperbolifchen fogarithmett ber barnachf?ehenben 
3af)l bebeutet *♦ 4) sH3enn 

* 5Detm C CLbieSlfpmptote ber £wperklimb Bctmitber 
anbei4» QJfpmptote parallel i|I, fo i(k für bie gleichfeitige 

ecbw.2fbb.XUI.#. U 



3o6 93ei’ö(cttf). t>er g(eid)feitigett Jpt)per6el 
4) $öenn t)om SSftittdpuncte einer gldcbfdtigen ,£t)per* 

bei C (3 §.) an einen $3unct in tf)c B, eine gerade iinie 
CB gezogen, uub folcbe in D oon ber geraben iinie AD ge* 
fdjmtten rotrb, welche eben biefe ippperbel in A berühret, fo 

läßt ftcfc ber f)pperbolifcf)e 7(u6fd;nift burch | f am$* 

brucfen \ 5) 

Wertet unb CA=i, BQ_= ^ = 2 [[ 
wenn CCL = 1 + x.^(?$feobunenblicbnabebep Bunbbtj 
parallel mit B CL> fo tft baß (Element B CLq b pen bem SKaume 

gtoifityen ber £>pperbel unb ber 2lfpmptote = ■■ — 
2 (I “f“X ) i 

Stimmt man eine anbere 2lbfcifle auf ber 2Jfpmptote = w, 

fi? iff ba$ ihr ^gehörige Gdement be£ 3?aume$ = 

^imfeßeman^bagbieSlbfciiTenin einer geometrifien ffteibe 
fortgeben, ober baß 14-x : i + w=i+-x+dx:i4-w+dw 
unb folglich i + x:I + w= dx;clw; fo ftnb bepber 
fRäitme Elemente gleiche ober bie 9?aume geben in einer* 
aritbtnetifcben Sveihe; ba£ ifi, nach ber gemeinen (grflä* 
rungber Logarithnten,bie9?äume finb Logarithmen ber 21b* 

fciffe. 2llfo ift * f 

tote unb ber Logaritbme t>on 1 4- x bcp ber £>pperbef, 
beren 2Jchfen = 1; beim eben bie gabl, ober eben bie 23er* 
baltnig c + x : 1 famt in einer anbern $pperbel einen an* 
bern Logarithmen haben, b. i. fie tarnt al$ ein 0lieb einer 
anbern geontetrifchen Sieibe, mit eben ber aritbtnetifcben, 
ober auch mit einer anbern oerbunben betrachtet werben. 

* SBemt BP bie Drbinate ber fjpperbel ift, fo if?, wenn matt 
CA = c feljet, B P quadr. =ic. AP 4- AP qu. folg* 
lidb B P q u. + c c = (c 4* A P>2 = C P quadr. (£$ fep 
CB = u fo iff CP = cu: f“ (c c -f- x x); aber BPqu-f- 
C P q u = u u ober 2 C P q ti.- c c = u u folglich 

Zugleich ber $aum an ber 2lfpmp- 

2 c* u 
cJ—ii* worauf 11V 

c*. (c2-fx*! 
9tun iff 

c1 + x2 c* — X* 

für ben ©albmeffer 1 bie Sangente be$ 3Binfel$ DC A— 
c 

unb 
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5) ®emt Z = lxnunbN einegafilijl, berenl)t)per6olt* 

fcher logarit^me = t fo läßt ficfj x foroobl burd) N - als 

z* 
1 + 7 ü + Tw + ZZT* + etc- au6bräcfen *• 

U 2 6) <5Betf 

unb beS -IBinfelS glujrionyOber einScgen mit bem J^afbmeffer 
1 befcbrieben jroifcben Cb tmb CB enthalten, = cdx: 
(cl+x1)> folgli$ im Sogen wie br mit bem $albmejferu 

jwifc&ett eben ben ©cpenfeln, — ^ ~ unb biefer So? 

gen mit 1 u multipliciret, giebt baS (Element BCb be$ 
^pperbolifcben 3lnSfcj)nifteS BCA, welche# alfo § ddx.* 
(c c — x x) roirb, roorauS man c= 1 gefefcet, unb ben ®rucf- 
fehler im Septe, m0 -f-xx ffatt—xx fielet, t>erbtjfert,ben 
2JuSbtuc£ beS £>errn S)urduS befommt. ' 

Weil B C CL= 45° — ACCL, unb Sang. BCQj±= 
BQ.: CQ.= i:2qq aber Sang. ICA = i unb Sang. 
B c A = x, fo iff nach einem bekannten SluSbrucfe ber Sam* 

aenfe beS Unterfc&iebeS jmeenerSogen —— = l-~ x 

- I+X 

n Wo 

2 q 2 

dx da d x 
<Darau$ mirb — =-7——~ 

q 2,qq*(i—x)* 2(1 
ba$ Element beS 2luSfcbnitreS bem Elemente beS Raumes 
an ber 2lfpmptofe gleich ©ber B c b=B Q.q b. «©er biefeS 
tjofljidnbiger unb allgemeiner auSgefüprt lefen mifl, muf? 
bie ©cpriftjMer »on ben Äegeffcjmitteu nadbfcJbla^en; be* 
fonberS fehe man hieoon £aufenS Elementa Mathefeos, 
Se&. Con. Prop. L. 

* £err £>urduS hat wegen biefer ©acfce auf eine twn ihm 
fchmebifcb herauSgegebene ©cj)rift von Logarithmen «er* 
miefen. 2)erer|!e erhelletfb: <£0 i|i Z=nlx ober z1n= 

nix meillN=£alfo ~ lN = lx, woraus mit !©eg* 

fchaffung be* Logarithmen bie Gleichung otfcpen N unb x 
folget. S)er $mepte 0a$ grünbet ftc& auf bie grffnbung 

beS Logarithmen^ auS ber 3<*hl/ &a hier -- = Ix jft. unb 
n ' 

flehet bepm Raufen a. a, D. Schol. $. 4. 



3og Q3evgletd).tw gteföfeitfgtn £>i)pevM 

trnb 

6) ®ci( t = | fo ij* =i+tr—i, 

s ■'- = i — t Y~ — i, audj —-'•Tj^ = 
c ' C 6 •• 

» + tr 
i—tr i. 

7) ©enn x = fo iff x* — ff 

r-i. r—i 
X4^z4,x5 = + ^unbroennx =———- foi(l 

X* =-Z* , 5=- 

r—u 

zJ 
X* =. Z4, X5 = 

zf 

r"—1 r ~ i. 

£ d 
©eil 

d x 

— x2 

3- §• 

| d x £ d x 
- + fo i(U 

I -X1 I + X I - X 

d x d x 
= i f -i— + I f ----- = i 1 (I + X) 

* I +X 14 I —X * ' * 

I -L x i ■ 
— 11 (i—- x) = £ 1 - oergleicbt man biefeS mit bem 

Ärefeausfdjnitte ACB 2 g* ben man burd) feine Tangente 
, X ^ d t 

5= t ober ate \ f ausbrücfef, fo §af foldjer eben bie 

gorm, unb ber Unterfd)teb befielt nur in bem Reichen Por 
t2, fo baß man nur t1 = — x1 fefcen bat*f,fo ift x*= - t% 
x = t T -* 1 unb dx = d t IT - 1 auch - dxr-edt; 

4 2Benn 

* S)ie erden oier <poten$en non r*—1 finb — i, —1, 
— K — 1, d-1, unb weil bie folgenben immer burcb rna 
berbolte SO?u(tipUcation mir K — 1 beraugfommen,fogebt 
biefe Drbnung immer roieber Port normen an. 9flfo finb 
alle ungeraben ^otenjen roecbfeföroeife -fr* — 1, =» 
Y~ — *• unb alle geraben roecbfelÄmeife — 1 ober +1, 
unb$n?ar bieungerab geraben (imparitcr pares) negatio bie 
gerab geraben, pofitiP. 
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man affo flatt t* unb d t brefe ©ertfje feget, fo 
clt. ^ ~ -— d x Y~ — 1 

I -}-11 « 2 >1 —- X1 
fommt \ f 

d x 

= -ir-i.f 

| t~ — 1.1 unböerÄrefe&ogett fe(6ft 

xs f —ii- W — 1 r 
1 -|- tl 

1 + tr — * 
j l±f = _ I r 
w 1 —x 

1+ X 
T = 2* I — I# 1 • 2T&er 1 

i — tjr — 1 1 — x 
X> X? X 7 

(* + — + — -|-b etc.) 9Kan fege affo t K — 1 
3 5 • 7 • , V 

d t 
jlatt x, fo tbirb z = f y + 1. 1 

1+ t r — r " *’ t7 

+ t* 
. t* t* 

= + t-1-f- etc. 

3 > 7 
i-tr — 1 

©enn bie Tangente = 1 ifi, fo betragt ber53ogen J beg 
ganzen Umfretfeö, ober 450, affo ift im Kreisbogen 001145° 
= 1 — f + | — y + | — 2C* welche SKeige (Biegot* 
j« erf! 33ered)nung be$ KreifeS gegeben gat* 

4- §. 

®ci( 

«udjs 

<lt 
1 t1 

— I. f 

X S 
dt 

— 1. 1 

_ j 1 + x. 

1 + * 
X 

3(ber 

fo iß 

dt 

i-ftz, y - tr—,x 1+t2 
iffeinKreisbogen, helfen Sangente =t, ober xf — 1, 

affo tfl 2 /* — 1. A. tang. x /“ — t = l —♦ . @0 
I “p x 

gtebc ein Kreisbogen, mit einer eingebübefen £jagrmu(tipK* 

ctref,ben iogarttfjme einer roirttidjen 3<*£I* 

U 3 5* & 

* ©. Raufen ö. <*• D. Schol. §. 1. 59?an oergfeicbe au® mif 
tiefer ganzen 3lbbflnblüUg Euler. Imrod. in Analyf. inf. 
P. I. cap. 6.7.8. 

I 
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3<o Serglefcft. örci^feitigcn Jprjpevbcl 

5- §• 

®« -1 ,r _,. i (—$.—!) = 5 / 

I. 1 c C + s /* — i 

=? « /* -1 1 

s/\ 

’c + c v — 

c + s vT — I 

D 

Ober au$ — ^ 

/c + c v - i \ 

V C1 +~) 

-'■'CJ 

= 1 (c + s /*"l) 

c — s ^ - 

/•".I 

c + s/*—f 

Dw- 
i { Qt + S2J\ _ , / i n V—1  
\c-s /••ly fc-—s^-— l) 

yf“ *• i 
(c—s/*—i) ♦ 2(lfo ifteinÄrefebogen z, bcfferi 

^albme|fer i, 0inuSs, uni) (£oftnu$c, ober f 

— \T — i 
1 (c + s /* — i) 9 ober = 1C c — s 

\T - i 

V" -*• 0 

^ §♦ 

(£g fei) c=:o unb ber 0tnuö sei, 0o wirb ber $refö* 
bogen I ein 23ier$eü Dom Umfange; man nenne t^n Q^, fo 

ifi Q. = 1 (r—i) _r~\ ober =1 (~r —i) r-\ 
baber Qr—1=—1 (—r — i), unb —2Q^r—1 = 2! 
(-Ir — I) = l(—r-r i)x = 1 C— I); alfol (—1) 
= + 2(^r —i = ±Pr —1, wennP jlatt 2gefefet 
wirb. 9)Mtipltciret man + P r —i = l(—i)mit3, fo 

fömmt ±3 Pr —i-3i (—1) =-1 (—1) ’=1 (—1). 
(Solcher* 
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SofdjergefWt iff j+* 5P —I = sK—i)=I(*—1) $ =1 
(—1); unb±7Pr —i = l ( —1)7= 1 (—1). @0, 
bag atte Logarithmen für -— 1, ober 1 (—1) = + p r 
— ^isPf —1; ±5 Pf —I)dz7^^r—1; :c, 

7* §> f 

5)kn muftipltcire mit 2, fo fommf + 2P r — 1 = 2 
i;(—i) = i(— o*=i (+0; 7fuc6«|t±4pr—1= 
I (—1)4 ~ I ( 1); unb + 6 P K — 1 -1 (— i)6 = l 

( ii9 ; ©o, bag 1 (±1) = o; + 2 Pr—1; + 4 P r 
— 1; ±6 Pr — 1; ±8 Pr —i;:a 

8* §♦ > 

®«f ar~i = i(r —1(6. (50 = 1 r —i.foffi 
|pr —1 = 1 (r —1) * = i(r — o, untfpr 
_i = i(/' —1)9 = 1 (r — i), v pr — 1 = ] 
( /" — 1) IJ = 1 ( — 1); aber e$ ijl aucf) (6. §.) Q^/* 
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SDefdjret&una 
vom 

591 eg $ o nt e, 
toit eö in 9?ort>amcrtca gepflanjet unb geroaytey n>trt>; 

nebfl Dem mannigfaltigen Oiufen biefeo ©etreibeö. 

©an 

$ete*äa(m. 
• "• * -* *j * ' \ . \ y‘~ • ' » 

>ep$ i|i eine 2(rt ©efreibe, welche Die ^mericaner 
ntd)C allein in Storbamerica, fonb^rn beinahe in 
allen feilen von gan$ ©ejlinbten, in 9>eru, 

Qftepico, (£()ili t ‘terrajtrma u. f. w* von unbentlichen ^et. 
tcn, unb lange juvor, ef)e Die (Europäer Die neue ©eit 
fanben, gepflanzt, unb $u i£rer Sftafjrung gebrauchet 
§abem ^ _ 

'©iefe ©etreibeart wirb in fcbwebifcher Sprache Durch 
turfifcben ©ei$en ausgebrücft; in Den Schriften Der Ärdu. 
terfenner heißt £ea, ftehe^errnkibar^ ^innaueHort. 
Vpf, 281. Hort, Cliff. 437, wo man auch jtnbet, wa$ für 
gtamen anbere Ärduterverjldnbige il>m beplegen* 93on 
Den Schweben unb ^olldnbern in Slorbameriea wirb eö 
Der ©ap$ ober QKagte genennet; Die $ran$ofen feigen e$ 
bis d5 lade; Die ©ngldnber Indian Corn; Die JJroquoiS 
Ohnafta; Die ©üben/ Die vor biefem 9teu* Schweben be¬ 
faßen, nun aber ganj unb gar auSgerottet ftnb, nenneten 
es Inefkungj unb Die ©üben in 3fteu*(Snglanb Ewachina- 

, neath. 
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Ob nun mohf bei* £?ffeps bepnahe in offen Reifen bet? 
©eit gebauet mirbr fo i|i er boeb niemals in ber fo ge» 
nannten alten ©eit, ndmlid) in (Europa, Giften, unb 
2(frtca, ehe (tolumbus America fanb, unb bie (Europäer 
naebgehenbs benfelben bon bort megführeten, befannt ge» 
morben. Senn mas einige behaupten mellen, baß beS 
$piimuS Triticum Baärianum, ober auch fein Milium 
Indicum, meld)es $u ÖleronS 3eiten nach Italien gebracht 
morben, unb mobon in bes ^linius 3Ratur^ifloric im iS* 
53ucbe i. CEapitel (Ermahnung* gefebieht, unfer ©eps fepti 
foll, ift bon anbern grunblid) miberleget unb gemiefen mor¬ 
ben, baß es berfelbige nicht fepn fann, fonbern ber fo ge» 
nannte africanifcbe ©et^en ober Holcus Linnaei fep* 

(Es tfl a6er auch nicht meniger merfmurbig, baß ben 
milben TlmenVanern niemals bon Alters tyt befannt gerne* 
fen, baß im geringffen etmas bon offen benen ©etreibeartett 
fep gebauet morben, bie man in anbern ®elttf)dlen bon 
geraumer fyev $ur Nahrung gepflanzt, als ©eijen, 
Siocfcn, ©erfte, £a6er, ^Keig )c. fonbern baß affe biefe 
©aatarten ecjtlid) pon ben (Europäern nach America über¬ 
tragt morben, Unb iji annoch bis auf biefen $ag unge* 
mein feiten, $u fe^en, baß ein ©Über nur ermahnte ©e* 
mdchfe $u pflanzen angefangen haben foffte, fonbern er ber* 
blei6t bornehmlicb bep feinem ©epS ,* ob er n>o^l fonfi fo 
gern ©efyenbrobt ißt als biele Europäer. 

©o^er bieTimericaner ^uerfl ihren SffepS uherfomrtten, 
ifi fchmer $u fagen* (Es iji hittmü eben fo, als mit unfern 
affergemeinjlen ©efreibearten, ©ei$en, SKocfen, ©erffc 
unb begleichen, »belebe mir felbjl bauen, baß mir annoch 
in Ungcmißheit unb Sunfelfjeitdmb, moher man baffelbe 
juerjt erhalten, ober mo fie annod) milb machfen. S3on 
affen Dveifenben, bie bon America ©elbung thun, unb bie 
mir befannt morben, ifl nicht ein einziger, melcher(Ermah¬ 
nung thdte, baß er an einigem Orte in 2(merica9HepS milb 

machdnb 
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wacf)fcnb angetroffen. %d) fragtebiegranjofen indanaba, 
non weldjen etl id>e me^rent^etlö bas gan$e norbliche Ame¬ 
rica, oon 3ftcpico bis an bie JjuDfonS ©an burcbreifet, 06 
fie irgenbswo ben SRaps roüb angetrojfen ? ©ie antworte¬ 
ten aber alle mit nein: dr fann wohl zuweilen ftd) felbg 
auf ben 2le<f ern auSfden, wo er geppanjet gewcfen, bas ig 
aber gemeiniglich mit unferm ©etreiDe and) fo befchaffen. 

. ©leid)e Antwort erhielt id) auch ocn allen SlBilben, fo mel 
ich auch beswegen nachforfchete. 2llS ich ober non ben 
QBilben fragte, woher fie glaubefen, ober burch bie ©age 
wußten, bag ihre ©ordltern juerg ben SKepS herbefom» 
men hotten? gaben fie mir oerfd)iebentlid)en ©erid)f, ber 
md)t weniger fabelhaft als fut^weilig war, inbem fie 'hierin* 
nen anbern altern, unb ncn uns weifer genannten Gol¬ 
fern, nachfolgeten. 3$ bitte um drlaubnig, nur eine ein* 
$ige oon biefen drjahlungen anjufuhren: bie übrigen burfte 
ich 2(nlag nehmen in meiner 3teifebefd)mbung ßtt erwähnen. 

dinige 2Bilbe, befonberS bie in9ieu*dngfanb, fagen, 
ge hatten non ihren ©ordltern ben Bericht erhalten, bag 
eine $rdhe bie erge ©ohne, unb ein SKepSbieb bas erge 
$orn bahin gebracht habe; um welcher Urfadje willen fie 
tiefe ©ogel gleichfam als heilig §a\ttn, unb werben nie¬ 
mals einen umbringen, ob fie wohl öfters fehr grogen 
©d)aben in ihren SKepSfelbern oerurfadjen. SWepsbiebe 
finb eine TfrC ganj bunfelblauer ©taare, ober nod) ge¬ 
nauer eine SSHittelart ton ©taaren unb £)olen, welche be* 
fd)rieben unb mit lebenbigen garben fehr wohl abge$eichnet 
(tnb, in ijerrn Catesbys Natural Hiltory of Carolina Vol. 
I. p. 12* tab. 12. 

Ob es nun wohl nicht mehr als eine Tlvt ( Species) non 
Sftens giebt, fo gnbet man hoch banon niele “Hbanberungen 
( varietatcs), alles nach bem dlima unb ber Srbart jc. ei¬ 
gentlich aber feilen fie ihn in jwo Wirten, ndmlicb ben 
grogen unb ben fleinen, ber groge wirb fchlechtweg 9)ieps 

genannt, 
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genannt, oßtie-einigen 3ufal? he? fleine a&cr ßat gememig« 
lfd) Den tarnen breomonatg SKepg, weil ec meßrentßeilS 
in folcßer 3eit reif wirb, ja bigweilen in $eßn ©oeßen, ba 
her erße ober große manchmal gan$e feeßö ©onat ßaben 
muß, big er reif wirb, ©er erße iß mit bem ©tiele, 
norneßmlicß in (Earolina unb weiter nach ©üben, öfters 
18 §uß lang, ba hingegen ber leßtere bigweilen nicht über 
brep big nier §uß iß.‘ 2ln bem erßem fteßt man gemeinig* 
Heb fein 3eid)en webet $ur männlichen noch weiblichen 2MiU 
tße, ba ber le|fere in wolliger ^öltir^e ©iefer große 
Südens nimmt an ©rößeab, je weiter man nacßSlorben $u* 
fommt, fo baß berfelbe fich gleid/fam in bem Keinen 
verlieret. 

ferner unterfcheibet fteß berfelbe auch nach ben Farben, 
benn einige Beßren beßeßen aus gelben Kornern, unb bie* 
feg ßnb bie meßreßen; anbere aug weißen, bureßfeßeinenb, 
blau, braum, rotß, marmorirt ober non rotßen unb weißen 
©treifen. weiter naeß ©üben, je meßr ßnbet man 
Tlrten non ©epg, wag bie Jacbe betrifft, auch mit beßp 
feßönern Jarbcn praßlet er; unb fo im ©egentßeil; in ben 
norblicßen ißetlen non (Eanaba fteßt man faß feinen an* 
bem, ajg weißen ober blaffen, unb bigweilen blauem ©er 
Keine ©epg fptelet nteßt mit fo nielen garben als ber große* 
3uweilen iß bag eine .Korn in ber $eßre gelb, bag anbere 
rotß, unb fo weiter fort, welcßeg baßer fommt, wie man 
benfelbeit gepßanjet ßat; benn bag iß ju bemerfen, baß 
wenn $um Q3epfptele ber gelbe unb ber rotße ©epS bießt 
neben einanber gepßanjet ftttb, fo werben bie Tfeßren, wel* 
eße barauf wad)fen, eine 53ermifcßung non rotß unb gelbett 
Kornern ßaben, welcßeg non bem ^Slütßenßaube in ber 
SMütßcjeit ßerfömmt, ber bureß bie iuft non einem ©tan* 
gel auf ben anbern getrieben wirb. (5$ wäre aueß woßt 
möglich, baß banotv eine 93emtifcßung entßünbe, wenn 
man neu Keinen ober ©repmonatS-©epg neben ben großen 
pßan$ete; boeß gefeßießt eg gemeiniglich, baß ber ©repmo* 

näts* t 
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nafg = 9Kepg fange por-bem anbern bluffet. SWan mügte 
a(fo perfd)icbene Tlrten oon TfReps nid)t neben einanber pflan* 
$en, wenn man benfelben unoeranbert ermatten 95er# 
langen trüge *. ; ' 

^n ben neulich ^erau^gegebenen Ad. Litt. Vpfal. ba 
^err ©r. Solben alle 93eranberungen bes SKenö, welche 
in ben englifchen (Eolonten gefunben werben, erzählet, fü§# 
ret er gleidjfalfg eine S. 77 an, welche er Zea fern ine 
nudo nennet, ober eine Hxt beg SKepg, welche bie harte 
^aut ntd)t um ftcb herum hat, wie alle bie anbern Wirten* 
7(lö ich aber im Sommer 1750 bep i^m war, berichtete er 
mid), bajj er fep betrogen worben, inbem er SRepg über* 
fommen, an welchem bie dunere harte £auf burch lauge 
war weggenommen worben* ©tefeg war ihm bamalg nicht 
befannt gewefen, bafjer er auch biefen Saamen gefaet, aber 
umfonjl auf bag 23efeimen gewartet, weil er niemals auf*- 
geht": 9?adhgehenbg war er bemühet, bie ganje ESefchaffert* 
heit baoon 511 wißen, wie benn auch unten foll Reibung 
gefdjehen, $u wag ©nbe bie dunere Schale mit lauge ab¬ 
genommen wirb. 

©g ijl merfwürbig, wag bie läge beg lanbeg unb ®e* 
wohnheit bep bem 9Kepg thun fann; benn ob wohl ber 
Sftepg, fo in 93irginien wad)(l, weld)eg im 37 ®rabe ber 
Breite liegt, mit bem einerlep ift, fo in 9Reuenglanb irtt 
43 ober 44 ©rabe ber Breite wdd)fl; fo gefchieht eg boch/ 
bag wenn man Sttepg oon 93irginien oerfdneibt, unb ben* 
felben in fTfeuenglanb fdet, baß er im Anfänge fdjwerlich 
reif werben fann; ja bigwetlen, wenn ber Sommer nicht 
allzulang wahret, wirb er gar nicht reif; wenn man aber 
im Anfänge mit bemfelben wenig jartelt, unb eg fo weit 
bringt, baß er reif wirb, fo eilet er alsbenn mehr unb 

mehr 

* £ogang Bemühungen , bie fehre rom (Befcbfecbte ber 
spfknjen burch ^crfuche am üttepg $u betätigen, ftehe im 
25 6t. ber phpfitalifcheit Beifügungen. 
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meßr, fo, baß nacß einigen 3>aßren berfeiße ebenfaffe fo 
gefeßwinbe reif wirb, als ber anbere. ©ieidje ‘Öefdiaffen- 
ßeic ßat es, wenn manSftepö bon Sleuengfanb nad> Eanaba 
bringt, welches 45a 46 unb 47 ©rab ber 95reite liegt* 

T(ni|o wirb ber 9KepS in Slorbamerica fowoßl bon Eu¬ 
ropäern alö 5Bilben gepflanzt, ja weit meßr bon ben er¬ 
lern, benn bie (eitern, ober <2BiI£)cn/ (e6en bas meiße^ßeif 
im ^ö^ve bon ber 3^gb. ®*nn jemanb in bie englifeßen 
Eolonien in 9lorbamerica reifet, fießt er gan$e Reifen weit 
nießts anberS, als große SRepofelber. 9Rif biefem ©etreibe 
(reiben bie Einwohner bafelbß einen ßarfen ijanbel, benn 
außer waö im ianbe aufgeßt, wirb jdßrlicß eine SKenge fo, 
woßl nach ^Portugatt, als in bie fuDltcben idnber bon Time¬ 
rica berfüßret. Tiuö einer bon ben pßi(abelpßifd)en 3ei*iw- 
gen bom 3aßre 1735 erfießt man, baß bom 25 €01ar^ 1734 
bis baßin 1735 allein bon ^Pßitobelpßia 1300 ?iere 10464 
©cßeffel (bufhei) ‘Sfteps ausgefeßiffet worben. ®er 9>reiß 

/ bon einem ©d)effel iß in ^ßiläbelpßia folgenber gewefen, 
im 3a&re *7*9 1 ©cßifling 6 bis 8 5)ence; im 3aßve 1749 
2 ©cßtilinq 7 ^pence; 1750 im Dctober 3 ©cßilling, alles 
nad) penfplbanifdjer SRünje, welche fteß $u ber Sterling- 
mun^e berßdlt, wie 100 $u 170* 

2(n Earolina, 53irginien, 5Rart)lanb, ^enfpibanien, 
9Rep?5erfep, unb in einem großen Sßeile in STlep^orP 
brauchen bie Einwohner meßrentßeils ben großen ÜRcps, 
ber fleine ober ®repmonats*9!RenS aber wirb meßr in Sßeu- 
Englanb unb Eanaba gepßanjet, ob fie woßl aueß bafelbfl 
ben großen ßaben. 9)?an ßnbet boeß aber meijl in aiien 
borgemelbeten ianbfdiaften ein unb anbern ianbmann, ber 
ebenfalls etwas bon Srepmonats*S!)?eps ßat; benn weil ber- 
felbe biel eßer als ber anbere reif wirb, fo pflegt man beS- 
felben Tleßren ?ßeils $u braten, tßeils $u foeben, fo lange 
jte noeß meid) unb nicht bbllig reif fmb, welchem für eine 
gefunbe ©peife geßalten wirb, unb wobon funftig ein meß- 

. - ' ' rerS* 
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rerS. 3n rofrt) Verfette 6 5Becbcn efjer reif, 
als ber große. ©ie SBilben brauchen btefen ©repmonats* 
SJteps fe^c viel. ©ie ©d)tveben in America berieten mich/ 
baß fte benfelben vor biefern auch fe^r ßarf gebrauchet, aber 
nun me^rcntf^eils überall abgefdjaffet r unb an Duffen ßatt 
ben großen bauen, ©ie Urfacbe, fo fte vergaben, mar, 
baß ber große meljr in Jjalm unb Ä'orn gäbe, benn bic 
heitren ftttb $al)lreicber unb fldrfer, unb ber ©tdngel viel 
langer, unb von viel mehr flattern voll, auch baljero $um 
gutter für bas s33ieh viel jureidjenber. ©enn es tfi $u mer* 
fen, baß nunme^ro bie ®tefen bafelbß gan$ unb gar $u 
gelbe gemacht ftnb, weil in fflorbamerica feine fold)e von 
9tatur hetvorgebrachte ©raSarten unb 0emdd)fe, meid)* 
auf bie liefen bienlid) rndren, gefunbett werben; fott* 
bern foldjes alles von (Europa müßte verfcbajfet werben, 
97un iß wohl wahr, baß ber fleine ober ©repmonats* 
SRepS allerbings ntebt fo ergiebig iß, als ber große, er 
forbert aber aud) feinen fo großen 9taum $wifd)en ben fyn* 
geln, als berfelbe. 2(ud) erhalt man auf einem ©tücfe 
gelbes von gegebener ®roße mehrentheils eben fo viel irt 
ber Tln^ahl ber ©dteffel von einem als von bem anbern; 
ju gefchmeigen, baß Der ©repmonatS-9RepS, ein weißer, 
feiner unb beffer 9Rer)l giebt, als ber große, weswegen er 
auch eines theils bem anbern vorge^ogen wirb* 

£Run muß ich SRelbung tßun, wie ber 9RepS inSlorb* 
america gepßanjet unb gewartet wirb. 

©ie Befle ©rbart $um SReps iß eine mit ©anb ver* 
mifd)te (Erbe, ober auch fanbiebte (Erbe: benn er ver» 
langet ins befonbere locferes lanb: in leinten unb leimidj- 
(er (Erbe fommt er nicht woßl fort, benn wenn er im ©anb* 
lanbe bepnafje reife lehren hat, fiefjt man ißn im leimen 
faum $u einiger Tieft re gelangen, außer bem, baß bie Äor* 
ner von einer bleichen unb tobten garbe werben« 

i 



32o SSefcl)rei5tmg 

3d) fjabe an vielen Orten in Hmerica Wet)g in gtfrij 
bürrem unb magern ©anblanbe gefe^en, ba man mennen 
foüte, baß nichts wegen ber großen j)ürre unb Waget feit 
wad)fen fönne, unb bod) fiat er recht herrlich gejtanben; 
bie ©tangel fmb bafelbjl vier ©fleri lang gewefen, biewci. 
len noch me^r, unb gan$ voll Blatter, Huf jebem ©tan» 
gel ^aben i, 2, 3 bis 4 Völlfornidne flarfe Herren ge* 
(offen, unb ein folch fanbichtes ianb fonnte niemals beffer 
genüget werben* $ßenn bie in Sleu «^erfep in ‘SRorb* 
amertca, beren ©rbarten bet)na^e alle nichts anbcrs, als 
fanbige Reiben fmb, feinen WenS fden Ratten, feilten 
jte wof)l jdtwerlid) tafelbjl tebett fonnen, ftntcmal wegen ber 
magern Qürbe unb bürreni ©anbe weber ©ei$en nod) 0er» 
(le bafelbjl fort will; geringen SKocfen ausgenommen, ber 
an einigen Orten wdch(l. Wan ße£t bafelbjl Oerter, wo 
®ei$en unb SXocfen ftd) verringern, ba bod) ber Wet)6 
fett |lef)t. 3um wenigjlen ertragt biefer meljr ©urre, als 
einige anbere ©etreibearf. 

QBirb ber Weps in fe£r fette (Srbe gefdet, fo fließt er 
me£r in Blatter unb ©tdngel, aber weniger in Äorn unb 
*Hel)ren; man versilbert aud) baburdy feine 3^igung: 
bemt wer benfelben frul;jettiger reif haben will, Darf itjn 
nicht in fettes *anb fden. 

. ©le mehreren bearbeiten bas $elb jum WenS auf 
biefe Ht’t: 3m St’üfjJo&f* liegen bie He der un ge pflüget, 
auf weld)e fie Wet>S $u pflanzen gebenfen: biefe pflügen fte 
folgenber ©ejlalt, baß fte bie Hetfer nicht ganj aufwerfen, 
fonbern unb oa $wo ober beet) $uret)en in ber Q3reite 
bicht neben eiitanber machen, fo, baß fte fo großen Suium 
jwifeben Diefett §urd)en ungepflüget laffen, als jwticben 
ben Weosjlengeln fpla| fenn muß; nämlich flwo ober bret> 
(£llen für ben großen Weps, unb Ipalb fo viel für bie fleine 
Hrt. £)ie Heder fe^en bafelbjl fo aus, baß jwo ober brep 
gurren aufgeworfen fmb, unb $wep, brep, vier ober fünf 

unbe* 
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un6mif)ret 6lei6en; wieberum $wo ober brep qopfTu^f, unb 
fo roed?fdött>etfe über baß ganje gelb. ©an fä^rr als» 
benn mit bem Pfluge quer über biefe aufgeworfene gur» 
d)en hier unb ba in folcber ©eite, als man will, baß bie 
©epspangel im 93ierecfe von einanber peßen fallen, nam» 
lid) $wo biß brep Grllen vor ben großen, unb halb fo viel 
vor ben fleinen. ©an machet bep bem Ueberfaßren ber 
aufgepßügten gureben mit ber ©pil$e ber ^|lugfd)aar 
allein einen fleinen ©trid) queer über jebe gurd)e, baß man 
fefjenmcge, wo biefelben burcbfdjnitten werben, benn ba» 
hin wirb ber ©epS gepflanzt, ©abureb, baß man fol- 
cbergePalt 3n>ifcbenrdume ober ^pia§ $wifcben ben aufge¬ 
pßügten gurdjen laßt, glaubet man etwas an ber Arbeit 
$u e»’lparen, jumal in ber ©aafjeit, ba man viel $u thun 
hat; benn einige Sage nadfaem man gefaet, unb bas noch« 
roenbigße verrichtet hat, pflüget man bie unberührten ©tei¬ 
len jwifeben ben Kornern auf, unb erhalt folcbergeßalt eine 
gänjifc&e 9)ßügung, ®iefes geht an, wo wenig Unfraut 
iß, unb bas i|i bie 9>ßügung $um ©epS, ber ftcb bie 
meh^ßen bebt'enen. Siejenigen aber, fo parfe Tiefer* 
Ieute fepn wollen, ppügen im grühjahre auf einmal alle 
Tlecfer um, unb machen fie gerabe; nachgehenbs machen 
fie gureben ber lange nach auf ben Tlecfern, unb laPen un¬ 
gefähr Vier bis fed)S guß jwifaben jeber gurd)e 9Maf, als» 
benn führen fie auf felbiger queer über bie Tlecfer gureben 
von gleidjer ©eife $mifcben biefe, ndmlicb vier ober fecb$ 
guß vor ben großen ©epS, unb halb fo viel vor bie fleine 
©orte; auf bie ©teilen, wo biefe lebten gureben bie elften 
burd)fd)neiben, wirb ber ©epS hin^pßanjet. 

Sinige büngen ben Tiefer vorhero, anbere nicht, alles 
naebbem bie Qrrbart iß. £)ie 2)üngung thut fehr gut, 
wenn gleid) nach ber Spannung regenhaftige ©itterung 
erfolget; wenn aber große Sürre emfallc, febabet er mehr, 
fo baß ber ©epS, welcher feinen ©ünger befommen, ben 
überwdchp, welcher gebünget worben, ©enn ber Tiefer 

0cbu>. 2lbh> XIII. J&. $ ‘ mager 
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mager ijl, bringen jte i§ti am atterbequemjfen auf tiefe 
litt, tag fie ein wenig Sftijt in jebes ^üglein bep ba5 
$orn (egen, ba benn ein Älumpen (Slipper) bie anbere 
©rbe jwifd^en ben ijügeln bringet, unb ber SKeps bod) fe^r 
gut barnad) wdd)(f. 3n 9leu 9)orf werben eine $rt Don 
geringen (Sill) gefangen, wobon bie ba herum wohnen* 
ben einen ober ein $^ar nehmen, unb fie in jeben Jju« 
gel (egen, welches eine fd^one unb bortreffliche >Dutt« 
gung giebt. 

£)ie©aat$eit ;;um SttepS ifi in Slorbamerica gemei¬ 
niglich $u ©nbe beg Sprite, bielmehr aber im Anfänge 
beS SSRapmonafg, ober meijleng um bie geit, wenn man 
©erjie ober £aber fdet. ©inige, jebod) fefjr wenige, Der« 
weilen bamit big $ur SWifte beg SNapmonafS. ©emet* 
niglid) fangt man in berSru&litiggjeit an$u pffanjen, wenn 
man ftd&er $u fepn glaubet, baß feinetjfarfe SRachtfrojie 
mehr einfallen werben* 

3fn ©ubamerica foH ber SDtepS jwepmal im ©ommee 
gefaßt unb reif werben, fo, baß ber, welcher bep Seiten 
im $rrihjahre 3*ffot worben, um ober fur$ nach 3ßhan- 
nis reif wirb; ba Don bemfelben wieberum auSgefdet wirb, 
welches fpdt im ^erbjfe jur Steife fommt; in Storbame* 
rica aber finb fte fo gludlich nfd)t, beim wag fie ba im 
gru^linge ausfaen, erlanget bie Steife nicht eher alg um 
ben Jjerbjt* 

£)iefes ©etreibe barinne einen großen SBorjug, 
baß bie grüne ©aat babon, im 5r^hün3e ^frie¬ 
ren , unb bennocf) wieberum £m>or foinmen fann. SWan 
hat babon fowohl in Albanien, als anberwdrtg, ©pempel 
gehabt, baß bisweilen im 5r^&ia&rc Saat 5U jwepeit 
malen ganj hinunter in bie ©rbe erfrohren, unb bem un* 
gead;tet nid;t eine bon felbiger ©urjel wieberum auf* 

gewach* 
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SWädjfen, font)cm and) bafjelbige 2^a§c bk §errlid#e 
©rnbte gegeben *♦ 

©$ tft auch ber 59lep$ beSwegen anjupreifen; tag ec 
biel langer gegen bie ®utre auöhalfen fann, al$ ®ei$en, 
Svocfen, ober einige anbere ©efreibeart. ©6 ifl aud) feine 
geringe ©ache, bag er in langer Jftaffe fchroerlich ©ebaberc 
nehmen fann, welches gleichwohl anber ©etreibe thuf, 
wenn um bie ßeit, ba es reif werben foll, biel Siegen 
einfaflt. 

3u ^PfTanjung unb ©infchaming be$ 59lep$, bebienef 
man (id) gemeiniglich ber hinter, Knaben unb $)?ägbleiit 
bon 6 bis 14 fahren unb brunter; benn biefe fönnen ber- 
gleichen ©efdjdffre gar wohl berrid)ten, wenn nur einige 
Ältere babep finb, fo bie ?luffichc über fie hoben. 

59ton ftecfef 4 bis 5 Corner auf eine ©teile, ba bie 
furchen einanber burd)fd)neiben, welches beewegen ge- 
fd)ie(jt, weil man eines $heils nicht me$, ob alle $6rnec 
gut finb unb auffommen, auch,weil man befürchtete 
bag krähen, 59let}Sbtebe, unb ©ichhbvndjcn, einige ben 
ben gepflanzten Äornern wegholen. $Benn auch alle biefe 
4 ober 5 ferner fertfommen, fo hoben fie bennod) alle 
Diaum genug auftuwachfen, weil ber 59lepS bunne gepfian- 
jet wirb; baher ftef)t man aud;,baß in ben meinen kugeln 
3 ober 4 ©tengei flehen. 

9?ad)bem bie 5Bilben ben 591 eps gepftan|ef, jlecfett fie 
ein ober jmo ffiodjen fjernad), wilbe ober iroquoifd)e^5oh- 
nen barauf, eben wie ben 59tepS, welcher ben S3ohnen 
einer ©tu^e bienet, fid) barum ju wtnben unb in bie jjohe 
ju wachfen. SDie ©uropaer ober laffen i0n allein flehen. 

3B 2 *2lucf> 

* $?an febe im 95epfpiele 00m neuen beroorgefeboffenen 9?oa 
efen, ben t>ie ^:dlte befebdbiget hatte, in biefen Sibbanb* 
lungen 1750. 3abre, 1 Quart. 7. 3lbb* 
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Tludj pflanzen bie ©ilben Sonnenblumen unter ben SWepg; 
ju ihrer 9ftahrung. - * 

Um zu oerhinbern, baß nicht Äraren, ©epsbiebe unb 
(Eichhörnchen ben frifcb gepflanzten Saamen auöfrahen, 
gebraudjen einige folgenbeS: Sie nehmen bie ©urzel »oit 
Veratrum, Linn. hört. CJiff. 468* welches ber Helleborus 
albus J. B. ijf, unb bafelbjl in 9Kenge an feud;ten Öertern, 
in Sumpfen unb ©affercinnen wdcbft; biefe ©urzel neh* 
men fie, fodjen fie in ©affer, laffen ba$ ©affer abfüblen, 
unb weichen ben 3ftep$,ben fie zu fden gebenfen, ein. ®ie 
Corner werben am Tlbenb eingeleget, unb am ©orgett 
roieber ^craus genommen, ba jie benn ben Saft au$ bem 
©affer in ficb gezogen. hierauf pflanzen fie ben SKepS, 
unb wenn bie (Etcbh&rcbett, Ü)&pöbiebe unb Äraren, ober 
onbere bem 93tep$ fchdbliche ?biere, ba$ gefdete Äorn aus- 
baef en, werben fie uon ein ober ein $aar Kornern fo bumm 
im .S'opfe, baß fie herum taumelnworauf bie anbern fcheu 
werben, unb ficb niebt mehr ba^in wagen. ©enn man 
folchergeßalt ben SNepö einweicbet, muß man forgfdltig 
babepfepn, baff fein anber icr bon ben Kornern frißt, 
welche eingeweicbet worben, benn fie laufen babep iebens* 
gefa^r. ©enn ijuner ober (Enten nur ein $orn baoott 
ibefommen, werben fie ganz franf. Sonjl befommt ber 
©ep$, ber Ijierinn eingeweicbet worben, feinen Schaben 
babon; aud) erhalt ber aufwächfenbe 9Rep$ babureb feine 
fchdbliche (Eigenfcbaft. 

T)ie ferner werben 2 ober 3 guer Singer tief eingefeget* 
(Es wäre wohl beffer, wenn man fie nur fefjr wenig tief in 
bie (Erbe legete, benn bie (Erfahrung bat geleitet, baß e$ 
fo am beflen mdd)(l; weil aber j?rdhen unb anbere fchdbli- 
che ?btere 9ar halb Ju ^en Kornern fommen fonnten, fo 
muß man fie tiefer hinein legen. (Einige legen alle Corner 
in ein unb eben baffelbe iod) in bie (Erbe, wenn man mit 
einer Ä'rauthacfe eine Heine ©rube ba$u gemacbet bat, unb 
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Jaffen ftc liegen, rote fie auf einanber faffen; anbere aber 
machen 4 ober 5 iodjer bid)t neben einanber in. bie (£rbe, 

*unb legen ein Äern in jeöroebeß fod), unb biefeß i|t am be* 
fielt* ©0 halb baß $orn in biefeß iod) geleget ifi, flreicht 
inan entroeber mit bet: ^anb ober mit bet* Jjacfe (£rbe bar* 

:über, ein, jroet), ober breit quer ginger btcfe* 

' diejenigen, roeldje gute ,£außroirtf)e fet>tt roolfen, Se* ' 
obacbten bet) ber ©epßpßanjung fplgenbeß: i) ©udjen 
fie im $erbfle Dörfer bie jldrfjien unb reiften Tle^ren $um 
©aamen. ober auf folgenbeß gru^ja^r ju pflanzen auß; 
benn roenn bie Corner nicht troflig reif finb, unb man fie 
fobann im grüf)ljnge einroeichet, unb nach ber ©aat lang. 
anf)altenber Dregen einfdllt, fo fonnen fie nid)t roiber|lel)en, 
fonbern fdjimmeln unb oerfaulen* 2) ©eichen fie bie Äor* 
ner ein, ef;e fie felbige fden, roeil fie alßbenn einige Jaga 
e^er fommen als fonjf. 3) ©tecfen fie baß $orn biß hier 
ginger tief in bie (Srbe, bamit bie ?0iet)6btebe unb bereu 
ledet’baffe ©itbrüber nicht baju gelangen fonnen* 93er* 
fcbiebene behaupten, man fonne baß ^ont nod) tiefer legen, 
unb bie ©aat brdnge Dennoch burd), roofern ntd)t einiger 
djübel ober ©fein über ben ©aamen $u liegen Eommt. 

©enn ber 9ttet)ß eiroaß über ein 93ierfel fang roirb, 
pflüget man $roifd)en ben ©tengein, um baß Unfraut 
vertilgen, unb an bie ©fenget fcharren fie (Erbe mit einer 
^rauchacfe* ©ie brauchen $u biefer sPffugung getneinig* 
lieb eben ben fPflug, ben fie $u allen ihren Tfecfern brau* 
eben, unb fahren oft mit ein ?3aar ^ferben neben einanber* 
Einige höben auch h,eriu clncn befonbern ^flug, ben fie 
mit einem $)ferbe Riehen. Sflatt pflüget aber folcbergejtalf, 
bag bie (Erbe an bie £ugel aber ©epßflauben geleget roirb, 
unb baß übrige mad)et man mit ber Jjacfe eben. (Eß ge* 

■ fehlest jroepmal im©ommet, bap man folchergejlalt ^roi* 
fd)en bem ©et)ß unb helfen Jjugeln pflüget; roenn man jum 
Stempel jroifchen ben ©tengein aon ©üben nad; Sftorben, 

v:' • £3 ober 
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ober pon Dflen nad) SSBeflen ju pflüget, fo rücfet man mft 
ber S^adc bt'e €rbe an bet ©üb* unb Slorbfeite an bt'e 
©tauben; wenn man aber §etnad) ba$ ndd)(le mal biefe 
Arbeit poriitmmt , pflüget man quer über baflelbe, waä man 
Porter aufgeworfen hatte, unb fdjarret ba bt'e (Srbe auf 
jtn'e atibere ©eite, ober nadj ber £)(!> unb ©eftfeite, an bt'e 
SRepsflauben. /* 

2(nmerfung: ©tnige (affen $rotfcfjen bem SSRepefortte 
nidjt fo oiel Siaum, fonbern (letten fte faum eine (£tte weit 
Pon etnanber; unb ba fann man mit bem Pfluge unb^fer« 
be nicht bajwifdjen fommen; ba$ Unfraut aber rotten fte 
mt't einer Ä'raut^acfe auß, unb werfen aud) bamt’t bte Sr* 
be an bt'e ©taube. $)ie jjügel um ben SRepö werben ju* 
Ie|t eine halbe Stte hoch, unb eine Stte unten im 'Durdj« 
fcbnitte, unb auf jebem £ügel flehen gemeiniglich brep ober 
Pier SRepsflauben. \ 

JDaö 9vüd(ldnbtge biefer 2(bhanblung fott nachflett* 
folgen* 

S)ett 14. Uß £bri|!mottafe& 

/ xi. m 
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Adj. Med. bet; ber lunMfc|)cn 5ifab. 

Je ianbfd^aft ©ebenen liegt jwar nur »(er ©rab roeu 
& j ter gen Silben, als Uplanb; fie ijt aber bodj, was 

' bas ^Pflanzenreich angelt, bon biefer roett unter- 
fd)ieben. Senn i) waebfen bie mebrejlen trauter bafelbfl 
Diel fetter, beSgletrfjen auebbie totere, als £afen, jjuner, 
©dnfe, ©nfen, unb begleichen, finb ba Diel großer, als 
weiter im ianbe. Sie Sabacfsffauben waebfen .ba gemet* 
niglid)6| guß b^cb, unb finb brty 3°^ im Surcbfcbnitt* 
biäe, weswegen fie auch ffatt Brennholzes gebrauchet wer¬ 
ben, ob fie wof)i ber ©peife, bie habet; gefod;et wirb, ei¬ 
lten unangenehmen ©efebmaef geben* Sie glatter ftnb 
brei; guß lang, unb i i breit, bon welchen bie meijlen bureb 
ben »t'elen £Hege:t höriges nnnoeb großer würben. Sie 
©tabt iunb, welche einige ^abre hinbureb anßeng, mit 
$aba<fSpfTanzungett umzugehen, bauet i^t eine anfebnltcbe 
SKenge beließen, baber fommt es, baß Hummel * ©orian* 

ber* unb j?ohl=gelber nunmebro feiten jinb* SieSiübfaat* 
3E 4 jtengel 
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jlengel maedfen brep docd/ unb ftnb einen unb einen §al* 

ben goft bide, unb merben aud) olß 33renndol$ gebrauchet* 
Datura Hort. Upf. 43. mdcdfi brep gu§ [;od;, mit t)iel unb 
biden grpeigen, fo, ba§ menn ftc perennis rndre, mürbe 
fte eine ßierbe bet* lufbgdrten fepn. 35er americanifcde 
SERepö, ben fte im vermiedenen ©ommer fpat genug gefaet, 
mar bennod) 7 i gu£ doch. Robinia, ober Die jpberifebe 
Qrrbfe,faum 2 ^ $1$. ®er ^ßau madjfet tn hmb auf gU 

ifen ^Bafenfelbern derum, $u 4 guß mib bruberpmft 
einem jtarfen ©tengel votier QMumen, meld)eö megen bee 
§arbefunji medr in Betrachtung gezogen merben fotfte* ©S 
madpfen aud) bafelbjl bie me^rejien fpbetifd)en unb europau 
fd)eit ©emaedfe, bie $err Baron Öielcfe, unb ^err $eib* 
arjt fijnnaue dieser in ben neuen ^rdutergarten gefd)em 
fet, großer unb fetter, als meitet* hinauf 

2) ®erben frembe ©emad)fe baö iattb in ©edonen bef 
fer gewohnt, benn‘Mpricofen, Ipftrjcden, ®anbeln, ?ram 
ben, gute^aflanien, SKaulbeerbaume, Buybaum, ®al(* 
nujTe, von meldjen einer naed fiinf ^a^ren nun unlang.fl 
§rucdte getragen, fielen i£o nebjl milben ©ajlanien- Ste¬ 
uerten = unb berglcicden 5t*ud)tbdumen, mie uralte ©nrood* 
uer in »©edonen, unb fangen bie milben (Eajlanien unb 
SBaflnüfTe an vielen Orten an, milb maedfem Mefem- 
bryanthemum cryftalliuum H. Upf. 127. ba£ feinen Ur- 
fprung. von ?lfrica dat, meld)eö td) inUpfal in voller ©d>6n- 
deit int 5reibedaufe gefe^en, ifi binnen ^adreäfrifb von bem 
©aamen, ben man über ®inter in bie ßrbe geleget, aU 
(entdalbcn in bem afabemifeden Ärdutergarten in iunb odne 
QBartung fortgefommen , unb 2 \ guj; d^d) gemaedfen, 
mit 1 4 gufl biefen ©tengein, dat gebludet, unb reifen ©aa* 
men gebracht* Leucojum Luteum H. U. 187. Linaria 
ip. 2, Hlitimi, fp. 2, Chryfanthemum 263. Lycoplis 34- 
Trifolium fp. 4. daben gieid)falte ftcf> felbjf fortgepflanjet, 
unb obmodl bet* vergangene ®inter bep'naije fo fiarf, als 
im *74° mar, fo, bafj ba$ SKeer jmifeden ©edonen 

' - s unb 
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unb ©eelanb, einige $age lang im gebruar jfarf $ugefro« 
ren mar, fo finb Dennoch biefe trauter, nebff bem turfifcf;cn 
5abacf, melcber in benen lunbtfdjen ©arten ficb felbjl fort« 
$upftan$en anfdngt, biefes 3a&c f° ^oüig aufgemad)fen, 
als bas fd)lecbte|le Unfraut» 

3) 33luben hier einige 331umen in freier hift, bie in Upfal 
in bem 'Jreibebaufe muffen gemärter merben» 35ergleid;en 
finb Commelina H. Upf. fp. 1. Brovallia 179, Hibifcus 
fp. 5. Canna Indica fp. 1. melcbe alle unter freiem £immel 
geblutet, unb reifen ©aamen gebracht» 

hieraus ^ie^e id) folgenbe ©cblußfdlje: 35a es ju be« 
fonbever 33erbe)ferung ber Haushaltungen hbchfl not^ig iff, 
fid) bie 3ßitterung unb S3efcf>affen^eit eines jeben fanbes 
mohl befannt $u mad)en, meil man fonff öfters 9D?uhe unb 
j?o|fen auf eine ©ad;e menbet, ba man bitrd) eine anbere, 
uermitteljl ber 33cphulfe ber Statur feinen ©nfymecf erhaU 
tenfann, fo folget, ba§ ©cbonen ber bequemere Ort in 
©cbmeben iji, allerhanb ©emdebfe forgupffan^en» ®enn 
marum braudjen mir SBaum oon anbern Orten $u oerfcf)rei= 
ben, ba mir bafTelbe $u ^)aufe im Ueberflufje hö&en? ®ei* 
peifelt an bem gortf ommen beS Krapps, ba man in (Eo* 
penbagen nur oier feilen fcon hier, bie berrlicbflen 53ffan$« 
fldtte babon fleht» 5Rüftte nicht ©chonen burch meitere 
S3ermebrung ber SuibfaatSpflanjungen, baS ganje SKeid) 
mit Scubobl berfehen fonnen? Afperula Fl. S. 115, 3Baib 
543. Spartium 589, fammt fielen Tlr^tnepgemdchfen, bie 
Herr ieibar^t iltnnaus in feiner fchonifchen Dieife aufge* 
jeiebnet, machfen ^tcr milbe. ®ie SHaulbeerbdume halten 
bie flrengflen 3Binter ohne ®artung aus» 2öarum follte 
nicht aübier bie §ortpßan$ung ber Sttaulbeerbdume, $u 
©nrichtungbes©eibenbaues, möglich fetjn; jumal unsren* 
2V;lm nunmebro mit ©aamen berfehen bat, melchet* aus 
einem eben fo falten, mo nicf;t noch f altern ianbe, tjl? 

• • f " ' 3E 5 2) Dap 
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2) ©aß bie fdjonifdjen ©tabfe, unb inSbefonbere audj 

iunb, bor allen anbern $ur 33epßan$ung ungehalten werben 
foflten, bemt allfyiev ßnbet ftd) um bie ©tabt herum eine 
gute unb bequemlid)e Srbart, Wobon einige hunbert Sttor* 
gen ianbeö ungebauet liegen; eg bonnte baftelbe $u <PfTan* 
3ung beö 2Baum, Ärapp, ®aib, SKaulbeerbdume, unb an- 
berer notigen ©erodd)fe, angewenbet werben, welche fonft 
bon anbern Orten mit großem ©d;aben beg Reiches, jahr* 
Iid) betrieben werben. ©ag gelb f^ier fjerum hat $u bep* 
ben ©eiten, eine gerabe abhängige kge nad) ©üben. 3bie 
Einwohner ber Oerter jmb geneigt jumjelbbaue, unbburch 
jpanbelfd)aft unb anbere Einrichtungen wenig geljinbert* 

Sen 14 be$ gfcriffnm 

SKcöi* 



9icgtjiet 
t>ev merfnnirinaffen @a$ett 

t)icfeö 

2)ret)S$nten 35ant>e& 

^Rbtrrungen öer Sterne* 93crfd?iebene S3erfudje, 
afljy biefelben $u bejtimmen ©eite 4 ff. 
2te£m#al3e mit ©tackeln unb SKeffern berfefjen, $u ger* 

bredjung bec ©rbflofjer in parfem t£onid?ten ©rbreidje 
221 S 225 

2lbiv, fo nannten biß Ulten bas ©ahniaf 251 * 
2lMer, ber weiße, würbe bon ben 'Men bas ©afmiaf ge* 

nennet 251 
2feöelfors, 93erfudje in ben ©ofbgruben bafefbjt 44 
Aegypten &at fciel Äocfyfalj in feinem ©d)oof$e 266. 

©e(tenfyeit ber 25ruitnen mit fü£em Söaffer in biefem 
SKetc^e 267. wie ber ©almiaf bafelbjl ^bereitet wirb 

255. 270* 274 
2f fcafcatfa, eine grudjf, bie in Äamfcfjatfa an patt beS 3u* 

cfers gebraucht wirb 149* 150 

Bfcor n, 

\ 



9teöifiet\ 
2tborn, mitrothen SMufjjen, ein 23aum, barauö 

gemacht rotirb 151 
2Hbmtiö, bcffen 33ert>ienfle um bie Ornithologie 171 
Album graecum, 9]u|en beffelben, $u Reifung bei* 23t*uß* 

gefftwüre 76 
2tlt>roPän£>, beffen 33erbienße um bie ^enntniß bet* ^tere 

* 93. unb bei* 33ogel 169 
JUtT^bei* / moburd) ei* ftdj ben tarnen be$ ©roßen t>or- 

nehmlid; erworben 86 
Aynphibia, .Kennzeichen berfelben 87 
2tmuomtfct>e Semeifungen an ^erj unb ieber bet; ei* 

ner achtmonatlid)en $rud)t 35 
Abo, kge <be6 alten ©chlofieö bafelbjl über ber ®affer* 

flache 226, warum man baffelbe gegen bie ©aßerßd* 
d)e abgewogen 226* 227 

Angennart i£lbe, ^tauptqueHen berfelben 16* größte 
gluth berfelben 177 

S^ngermanlanö, 93efcbreibung ber ©Iben barinnen, in 
welchen fad)£ gefangen wirb 20 

Arißordee leget ben ©runb ber goologie 86* wie er bte 
^iere eingebettet 86* 88* wa$ er für SKerfmaale ba* 
Dort angegeben 88* wag er in Anfef)ung ber Drnitho* 
logie geleißet 167* 172 

Afclepiay, ein Kraut, baraug %udet gefotten. werben 
fatm 152 

AfHonomifcfee 23eobad;tungen, bie ^m*adajre gewiß 
fer ©terne ju ßnben, unb bie Abirrungen berfelben $u 
beßimmen 4 ff 

2lubtp, ein alter 5ftame beg ©almiafg 251 
Auerbübnei* nehmen mit geringer ©peife borlieb 142 

23. 
öetnfdwbe, eine fonberbare unb ungewöhnliche, wirb in 
* einem ©d)weine gefunbett ' 79 
23elloniU0, ‘SSerbienße beffelben um bie Ornithologie 169 

, ' / 23erg* 



25evgfal£e, bet* agt>ptifcf>e, Befdjretbung be(Te!ben 203* 
206. ©genfehaffen unb 9lugen btefes roiberrodrttgett 
Bogete \ 2c6^'2ir 

23tenen roerben in Slorbamerica ber ßngldnber Fliegen ge* 
nennet 150 

7£>icv, eineTlrf, bte in Sftorbamerica aus bannen gebrauet 
roirb 197. rote e$ bte jjofldtiber machen 198» rote bte 
Franken 199* 200. 23efchaffen(jeit beSjentgen, fo aus 
bem engltfchen roetfjen £aber gebrauet roirb 24t 

25ir£l)dfyne mit allerlei ©erodehfen unb iaube ju futtern 
139* rote bte jungen am fieberten $u erziehen 139, 140* 
rote fte ja^m ju machen, unb roas fie für Derter Hebert 
140. 141* auf roaS für art man flamme S3trbhuf)ner unb 
2tuer()ü(jner baljtn bringen fonne, baß fte ©per legen unb 
auobrufen 142* roaS für trauter unb Blatter fte ant 
ItebfTen freffen 143, roelche ©erodebfe unb Blatter i£* 
tien unbienltd) ftnb 144 

23$rting, Befdjreibung biefer Hvt lachfe 105 
Soote aus Baumrtnbe gemachte 151 
Sraöley, ajlronomtfche Beobachtungen beffelben 4* 5. 9 
Z>tud), ungewöhnlicher am Svucfen, Befchretbung beffeU 

ben 72 ff* 
23runnen mit fußern 3Öajfer ftnb in Tfegppten überaus 

rar 267 - 
231’ufle, rote bie ©efchroure an benfelben (eicht $u geifert 

finb ' 76 
€♦ 

Calipelbe, Befchdffenhett berfelben 23 
Cavjtna, eine 2lrt iachsfdnge, Befchreibung berfelbeit 

280 
(Eartefius, ©ebanfen beffetben bon ber Fortpflanzung be$ 

iicbte$ • ’ 8 
Cateöby bermehret bie Ornithologie mit ^unbert neuen Bo* 
Igelit 171 r 

Qheno• 
« 

s « , ^ 

/ 



Chmopodium, t|i in 2legppten eine von fcen aüergemeinjlett 
5>flan$en 267 

Cycloibe, fief)c Rablime* 1 

2>- ;;;”■ J 
JDobavt, bejifen SSefc^rcibun^ einher Sfjt'ere 93* unb 355* 

gel 170 
3Dvefci)en, morgenfdnbtfdje Uvt beffelben, wirb in Sd;roe* 

ben eingefüf^rot 52 
&vefci)ma\'d)ine, SSefdjretbuttg einet* turfifdjen 53 

33erfud;e bannt in Scbroeben 57 

e 1 
1 

iSie, befoitbere ?fnmerfungett roegeii beffe(6en 2g*3r 
J£ifen, ^öefdjaffenfpett bejfelben, roemt es mifSolb, Sil* 

ber, ginn, tupfet* 212* 35lep, SpießgtaStonige, 2lr* 
fentf, &'obo(t(:6ntge 213* Sßismutj) unb ginf jufam* 
mengefd)me($et roirb 214* fein 33eri)d[tniß gegen ba$ 
£tuecffilber 213» roorinnen es ftd) außofen lagt 214*215 
rote ein faltbrüd)igeS ©fen etifbedet roerben fonne 217 
218. roie aus arfemfaltfcfjem ©fenerjte gutes ©fen $u 
verfertigen 218* 33efd)affenljeit beS rott)brud)igen, unb 
roobon es f)erruf)ret 219 

ßNfeneu$te, mitbreperlep 'Hrten berfelben angefiefffe 35er* 
fudje 234* mit ber erjlett 2(rt 235* mit ber jroeptert 
236* unb brieten Hvt 237* alle brep Sorten, ftnb roie 
$o£(en fpiegelnbeS ©fenerjt 239 

Ulbert, in roeldjen kd)Sjifd)erep getrieben roirb 3. unb 
jroar bon benen in SKebelpab 12 ff* bon ben angerman* 
Idnbtfdjen 16* 20* 21* von ben roejfbotf)nifcf)en 2t 
S^erfroürbigfeiten bep ben ©ben 24 f f* rooran matt 
bie 2(nfunft i^rer $(ut£ inerten fonne 26. 33erf)dltnifi 
ifjrer täglichen gunaf)me 27* roie fte gefrieren 28 

ärptcyclotfcen, roas btefelben ftnb 41 
ikvbf unb tt>affev*5Cl)teve, j?ennjetten berfelben 87 

# i> 1 ' • ' % * 



. SKegiffer. 
J5r6flo0cr in fratfem tfiontdjfcti Cf-fb triefte, n>fc fte wr« 

mtttdjl einet* befonbern ®aije zu zerbrechen 221.225 
ßjrjtatt, SSerfucije mit einer Don Den locfern Koboltgru* 

ben im Kirchfpiele gdrila in jjelfingelanb 293-297. 

5. ' 
^ttbifiel, ift Der be(Ie IXntcr^aft Der ©irf^üfjner 143 

^ Ibe, machet Die mittlere ^auptqueüe Der anger* 
mannifchen ©be aus 17 

5if<i^> Kennzeichen berfelben 87* in was für Seichen fie 
nicht gut fortfommen 185 

^rofh SRachrtcht Dom 25obenfro|Te, ober Dom ©runb- 
unb ©chroefleife 28* hefonDere 2(nmerfung wegen Des 
©efrierens 30 

©♦ 

<Singe in 33ergwerfen, wenn fte Don ffe^enben Kluften a6* 
gefchnitten worben, wie fte wieber zu fuchen ftnb 44 -46 
Ttnmerfung über Diefen SSerfuch 47 M9» fernere ©e* 
Danfen Darüber 50 

(Beometrie, 9ftu§en berfelben bepm ©rubenbaue 63 
fonberlich in TfebelforS 69 

(Befdjtvüve an Den S3ruffen, wie fie leidet ju feilen ftnt> 
76 

(Befnet*, be|fen$erbienfteumbieKenntnif berSfjiere 89 
93* infonberljeit Der 33oge( 169» 172 

(BibecU^Ibe, 23efchreibung berfelben 20 
Gleditfia, ein 33aum, aus Deffert ©afte 3ucfer gefottett 

u>irb 152 
(Brauiacfcs, SSefchreibung beffelben 103 
(BnmOets, wie ftch baffelbe anfefet, unb enblich herauf* 

tritt ' 28*29 

*J>abev, meiner englifcher, 9?u|en unb ©ebrauch beffelbett 
240, feine ©rofje unb ©cbwere 241* 25efcbaffen()eie 
Des SSiereS, fo baDon gebrauet wirb 241* fein ©trof) 

1 gifb 



gtebt ein befonbereö gutes gufter für 9)ferbe unb ©djafe 
241* wie ev vecl)t abgewartet werben muffe 242 

^atnenplä%e, was man bei) bei* iadjsftf^eretj fo nennet 

287 
<J>aumeffe 1* beim Sadjsfange, 93efd;affenhe{f berfelben 290 

befonbere 23emerfungen an einem bei; einet* ad;tmo* 
natlicben §rud;t . 35 

J/ö/a/j'Linnaei i|l baö fogenannte 9Ket;6-^om 314 
*£ufe, mas für Spiere bamit berfe^en ftnb 88 
^ubnergefc^lecpce, $ennjeic&en t>iefec Hvt 336gel 173 
>£ubnerey, in meinem nod; ein anbereS fleinereS eingei 

fdjfoffen gewefen 78 
<3Ubnet*$ud>t, *2(nmerfung wegen berfelben 82 
<>unÖ8Övecf, weiter, 9lu|en beffelben 76 
<3tifome*££lbe, 33efd)reibung berfelben 20 
Hyperbel, gleicf;feitige, 93et*gleicbung berfelben mW bert 

Greife 303 ff. 
^ypocydoiben, was biefelben finb 41 

y 
'JnbalesfElbe, beren Urfprung unb 23efd;affenheitt 14 
3nfecten, ^enn^eid;en berfelben 88 
3 »rein, bie auf bent 3Sa|Ter fd;mimmen, 9?ad;rid;t von 

einer im ©ee Dialangen in ©malanb, bie $u gewiffen 
feiten erfd;eint, unb wieber berfmft 79* 8o* tmn ei* 
ner anbern in Oflgotljlanb an ben fmaianbifdjen ©ran* 
jen 81 

3onpon, madjet ficf) um bie $enntni§ ber Spiere berbient 
89* 93* ungleichen um bie Ornithologie 170 

3w|fan, merfnjurötge Sftacff rieht von biefer ^nfet 298 

Rattieele, ob beren 9)1 i fl vorzüglich ju SBerfevftgung bcS 
©atmiafß gebrauchet werbe 258.269 

flauen, was für Spiere bamit üerfejjeit finb 88 

2Muft, S* 



Gegiftet?. 
jRfuft /1»öS man fo nennet 63. maß eine flefjenbe $fufi 

be,§t 64. roie ficf> bas ©treiben unb Die 3DonIaac ei» 
ner Äluft jeigen 04 

, Vorurtheil »on folgern £ol)le, in welchen ber grojt 
gefommen i(i ^g 

jRoll'm, gläferne, barinnen wirb ber ©almiaf fublimiret 
27°. 271.274 

jRopfftfrmet'j, ber burd) Deffnung ber ©<hlaffd;lagaber 
ge()eilet werf en 39,4o 

2\re«e, Vergleichung b.efjelben mit ber gleichfeitigen jjpper» 

btl " ' 303 ff. 
... 

SLa<ke, Sftafur unb <&'genfd;aften beffelben 99. »erfebie. 
bene ©attungen ber Sacbfe 99 ff. woher fie t'hre garbe 
»eränbern 102. 105. £ftatf)ncf)t »on bem rotfpen ober 
jfalbfleifcblacbfe 104. »erfebiebene 2(rtm ber iaebfe (jal» 
ten ftd) auch in »erfebiebeneu glüffen auf 105. benn bie 
Befcbaffenheit bee 2Ba|ferS unb beSBobenS, trägt et» 
was jir ihrem llncerfcbiebe bep 106. ihre größte ienbe» 
rung aber rid)tet fich nach ben ^ahreSjeiten 107. Ber» 
halten beS fadifes bepm ^inaufjietgen in bie glühe 107» 
109. ihri Öibnung babep 109. was biefelbe unterbre» 
d;en fänn no. 3eid>en feines 2fuf(ieigens in Raufen 
ober ^unen in. 112. roie er fich bepm £inauf|Ieigen in 
bie SßaiTerfälfe verhält 113. feine Vorfid)tigfeit, aller» 
lep SlacbtMungen ber gifchcr ju entweichen 116. nach 
roas für geit er fich in feinem 7(uf|teigen richtet 120 
wenn er fich toieber ijurücf begiebt 123. roie er fich »er« 
mehret 126. Betrachtung feiner SKogeneper 129. roel« 
che er fehr befchroerlich ableget 131. gute 3«chen ber 
facfjsfifdierep 178. SRerfmaale fchledjter Sacbsjaljre 
179. tlmflänbe, welche bie glüjfe an fachfe ftfebreieb 
machen igo. Urfadjen, warum halb mehr, halb roc» 
niger Sachs ijf 181. Jjmiberniffe ber Sacheßfdjerep, unb 
Urfachen ber Veränberung bes Sacbfes 182. Befdjaf» 
fenheit ber Sachsfifcherep in »origen unb ifjigen 3eiten 189 

Gebt». XIII. 9) v ffd;te 



9?egijtet% 

rechte >$eit berfelbon 194* rote man mit bem iachfe um« 
geht, roenn man t§n aufs ianb bcfommen ^at 286* roie 
er geßochen roirb 288 

£a4>et§nge, 23efchreibung betriebener Tfrten berfelben 

277.283 
£ad)efifci?erey in ben norblichen (Elben, Skchridjt baoon 

12* 99 f f* roie bie ©tangenfange recht an^ufegen 275 
Äacfoefovellen, eine ©attung kchfe, 2Sefcf)retbung ber* 

felben ioo* 101* i§re ^eimatfj, unb roenn jte $u petgen 
anfangen 102 

£ad?sl&ufe, SefcfjreiSung berfelben 191* roas man an 
benfelben abmerfet 192 

HacfesneQe, 33efcf)ajfen(jeie berfelben, unb roie fte gejieflet 
roerbcn muffen 193* 194* 195* 283 ff* rote lange man et« 
nes brauchen fonne 276* roarum ber iachs ef)cr in baS 
fleine, als in bas große 9}e£ geht 278* welche man 
lanbne|e nennet 284* roas ^u einem guten Ofe^rourfe 
crforbert roirb 285* Sefcbretbung unb ©ebraudb ber flei« 
nen Jftetje 285. roaS für 9tc#e man m ben ©tromett 
hinauf brauchet 287 

£ad?evmnö, welchen man fo nennet ic8 
SLebev bet) einer achtmonatlichen §rudjf, befonbere Q3emer* 

fungen an berfelben 35, 9iu|en ber ieber bep (Erwach* 
fenen 37 

Leontodouy eine angenehme ©peife ber SSirfbuhner 143 
£fcbt, ob, unb roie Piel eößeit ju feiner gwtpßanjung 

brauchet 
Htnn&us, roie er bie Spiere eingefheilet 87* 90 ff* 03er« 

btenjle befjelben um bie Ornithologie 171*172 
£tustorpefluß, Stachricht pon bemfelben 16 
£ule<b££lbe, beren Urfprung unb ffiefchaffenheit 21.23 

JTJays * ober tYJeys * 3^orn, roas es für eine 7frt ©etref* 
be tjl 313» 314* roo es bie 2(mertcaner ^uerff herbefom* 
men haben 314* 315^ $roo ©orten beffelben, großer unb 
fletnet* 315*316. PerfchiebeneSnebenbepberiep2{rten 316 



iTJayö' ober iTJey6*2\om, toe(cöer ©ret)monaf$mat)$ge* 
nennet werbe 316* warum bem 3Wap$ bie @d)a(e mit 
iauge abgenommen wirb 317* warum man an manchen 
Orten lieber großen atef(einen, unb fo im ©egentheife 
bauet 319* wie er gepßanjet unb gewartet wirb 319* 
in wa6 für ianbe er am bejlen fortfömmt 319.320* unb 
wie er jugeriebtet wirb 320. er vertragt mef)r 2)ürre, 
als irgenb einige anbere ©etreibeart 320, 323. wenn er 
am füglidjfien gefäet wirb 322» wenn auch feine grüne 
©aat erfriert, fcf)(agt bod) bie SBurjel wieber aus 323 
wie btel Corner man jufammen flecFet 323* wie man 
berhinbert, baß bie 336ge( ben ©aamen nidjt au$fra|en 
324» was gute ^auSmirtfje noch ferner bei? ber QKepS*. 
pßanjuitg beobad;tcn 325* wie guefer babon gefotfett 
werben fonne 152 

iTJapsöiebe, was bie ^ubianer fo nennen 315 
UTeetfalber, ge^en bemiachfe nach 187*194* roa$ fte 

für©d)öben tf)un 187*188 
tTJenfd), bafelbe wirb bie ffeine ®e(f genennet 85 
£17enfd?enhavn, aus bemfetbenfannman ©afmiaf befom* 

men 263 
ITJemt, wiefern er ftd) um bie ^enntnip ber Sfjiere *€ts 

bient gemalt fja&e 89 
Mefembryon, tfl in Tfegppten eine bon ben gemeinten ^f(an= 

$en 267 
tTJjala, was baburch berfianben wirb 13 
tTJtld?bifieI, frejfen bie 23ir£fjüf)ner gern 143 
Milium Indicum, ob es bas SftapS^orn fei) 314 
nw, wie berfelbe in ’Xegppfen ©almiaf: $u machen gebrau* 

chet werbe 258*260* wie unb bon wem er gefammfet 
wirb 268* überhaupt wirb er bafelbjl jlatt bes jpoljes 
$um geuern gebrauchet 268* wenn er jum ©almiafma* 
chen am bejien ift 

tTJo*£Elbe, SJefchaffenheit berfelben 
273 

21 
ITJolineup, aftronomifche Beobachtungen beffelbett 4 



SKegtfier. 
n. 

Natron, bcff^(6^n bebienen ftd) bie 2(egpptier bep %ubmu 
tung i^rer ©peifen 267 

t7iui*imOa?i?iöe, Urfprung unb Sefdjaffenheit berfelben 
' ^ 12.13 

Xluß, bie oirgintTcbe melfcfje, ein 53aum, aus beffen ©af- 
te 3u<fer gefotten ix>irt> 152 

0. 
0ere*ö£lbe, ®efd)öffen()eit berfelben 21 
0rmtbologte, wenn man angefangen habe, ftd? um eine 

grünblicbere ©rfennttü^ berfelben ju bewerben 167 
P< 

Papier, eine liet graues, welche*? aus 33aumblattern ge¬ 
macht worben 248* imgletcheh aus ©ägefpänen 245 

Pappei, bie weijje, baPon frejfen bie Sir£l)übnerbasiaub 
gern , 144 

ParaUape, was biefelbe fep, unb was fie für Stufen febaf« 
fet 3* ^crfuche, biefelbe $u finben 4 ff* 

pttea-^Ibe, £5efcbaffenbeü berfelben 22,23* warum fie 
weniger ftfchreich, als anbere ©Iben, iß 23 

Pocfen, wie man ben fchlimmen porfommen fonne 32-34 
Polygonum, eine litt Q3ucbwei}en, welche bie SSirf^u^nctr 

gern freffen 143 
Potatoes aus bem ©aamen $u pßan$en 77 
Po$$uoio, bafelbß wirb pon bec 9iatuc felbjl bereitetes 

©almiaf gefunben 272 
0- 

0uar$g&nge, bie pon Klüften abgefchnittenworben, wie fie 
wieber ju jtnben finb 44*46. 2fnmerfung über biefen 
33erfuch 47*49 

0uereiben, Stterfwürbigfeitett bep benfelben 25 
0ucrfloßfeÖer, eine ©attung iachöfereilen 101 
0ueerpata, eineTlrt iad?sfange, S3efd)reibung berfelben 

281 

0utaera, ober bie ^raftfpeife ber SSBilben in America, 
woraus fie perfertiget wirb 162 

( K «ab# 



SHcgiffer. 
7K. 

J^nMinie ober Cydoibe, wag fte fct>, utib wie fte efnget^el« 
let werbe 41 

2\ajU0 giebt ber $enntni$ ber Sfjtere eine beffere ©eflalt 
89* rote er bie Spiere eingetf)eilet 89* 90, 93. ferne 
SSerbienjle um bie Ornithologie 17a 

2\aut>tbiere, woran btefelben $u ernennen jtnb 91 
2\aubt>6gel, Kennzeichen berfelben 173 
7\efek iElbe, bie größte DmeHeberangermannifdjen ©be 17 
J\ibbenmufPeln, TlnmerEung über bie ©teflung berfelben 

145 -148 
Äocfem 33erfuch,£erbji* ober ioren5*Stocfen im hin¬ 

ter unb in ben ©dmee $u faen 231»233 
Rubur, babon frejfen bie 23irf fjüfjner bie QMafter gern 143 
2\uöbec£, SSerbienfle beffelben um bie Drnitfjologie* 171 
J\ucf enbruct), 9igd)richt bon einem ungewöhnlichen unb 

bisher unbefannten 72, ff* 2)efcf)reibung beg©adeg, 
worein bie ©ebärme getreten gewefen 73 

bon berbranntem $otf)e, wirb $um ©afmiafmachen 
erfobert 258# 260* 266* 26g 

e* 
©agefp&ne ^inbern bie hdjgfifchereb 185* baraug fann 

Rapier gemacht werben 245 
Sal ammoniacum, fiefye 6almi«f ♦ 
SaUcomia i|l in Äegppten eine bon ben aflergemeinflen 9>fTan- 

$en 267 
6almtaC, berfdjiebene anbere 9?amen biefeg ©a^eg 251* 

wo^c eß feinen 9lamen erhalten habe 252. garbe bef¬ 
felben, nach ber 33efd)retbung ber Tüten 253* 253* ob 
eg in ber iuft feine Schwere bcranbere 253. Kenntet* 

, djen t)eg wahren ©almiafg 253* Stachricht bon ber* 
fcbiebenen burcb KunjP berfertigten ©almiafen 254. 255. 
264* tnfonberhett bon bem agpptifchen 255* 256* 270* 
274. wobon er in Tfegt>ptcn eigentlich gemacht wirb 
257« 258. 260, 270* wirb bloß burcb bag@ublimiren er¬ 
halten 262* 270* wie ber in ben Xpotjjefen gebrauch* 

9) 3 liehe 



Dtegifier. 
^ ! 

lidje frerfertiget werben forme 263* ©ebraud) be$ @a(* 
mtacö bep dwmifdjen livbdten 263♦ wofron bie ©dure 
beö Äücbenfaljeö fjerrüfjret, bie man in bem ©almiaf 
antrifft 268* 272. wo er fron her 9ktur felbjt fublimt* 

- vet wirb 272 
©alpeterctter? 5« Jinbfoputg, frerfdjiebene bafclbfl angefleü* 

te ®erfud)e 244 
©cbacbtgejfange, wo es gebrauchet wirb 95* welches 

red)t frorgericbret ober gefteflt fxeißt 95 * 
©cbeleftea '* -ifcIbe, 25efd?ajfen|eic berfciben 22 
©cferffemoöeUe, wie fte auf eine leidste Hxt $u frerferti- 

gen 291 
©cfcnee, wenn er ins SSBaffer fafft, gefriert bajfelbe leid)* 

ter 31 
©dbonen, 53efcbajfenfjeit biefes JanbeS 327* Jage beffef- 

ben, unb was für frembe ©ewdcbfe bafelbff wofji fortfom* 
men 327^330 

©djwein, ein gemdffeteS, in welchem eine fonberbareunb 
ungewöhnliche 23einfd)erbe gefunben worben 79 

©cfyraeüeis, wie ftd) bajfelbe anfefjet unb enblidj herauf* 
tritt 28* 29 

öeecompaß, feltfames 93erfjalten bejfelben an einer ©tel* 
le in ben npldnbifchen ©cbeeren 298 

©eegeljJein, was es für 25efchaffenf)eit mit bemfelben hat 
299 ff. 

©eelacfys, ^afTadjS, SManfladjS ober ©ronnacfe, 95e* 
fdjreibung freffelbett 99* 100* 103 

©tebbtene, 33efcbreibung berfelben 59 * 62 
©onne, ob man biefelbe noch nach ifjrem Untergange feiert 

fattn $ 
©pecbte, «ftennjeidjen biefer Kvt 936ge( 173 
©pedtngsart, $enn$eichen berfelben 173 
©tacbelfcbnäbel, $enn$eid;en biefer litt S3oge{ 173 
6tangenf&nge, wie (te recht anjulegen 275. warum fte 

oft frerloren gehen 277 
©teeren bee Äac^fee, wie folches gefegt 288. 289 

©ten* 



Stenbie, Stacbricbf bon brefer Uvt £acf)fe 105 
Sterne, ob fte alle eine f leine ja^rlfc^e TCBtrruncj ^abeit 

5* ob man fte an ihrem eigentlichen Orte fie^t 6* er* 
ffaunlicber '21bjlanb berfelben t>oti ber ®rbe n 

Streiken 6er Klüfte, was in Änfehung bejfelben ju mer* 
fen , v 64 

©tr6rtie*ÖJlbe, Sftadjricbt bon berfelben 16 
©yrup, woraus ify\ bie SBilben in Sftorbamerica berfer* 

eigen 162* n>ie er gemacht wirb, unb maß er für 9ftü* 
fen hat 162» 163 

vL 
CabaC fommf in Schonen ungemein wohl fort ,327 
latmen, Sladjricht bon btefer %vt $acbfe . 104 
tCannen, aus benfelben wirb in America eineUvt gefunbeS 

2$ier gemacht t . 1 9? 
larnea^lbe, Urfprungunb93efc^affen^eitberf^ben 21*23 
£en$uge, was man bei) ber kcbsfi'fcberep alfo nennet 290 
Thema ifl in 2(egppten eine bon ben allergemeinjien 9}ftnnS 

jen 267 
£J>tere, wie fte 2irijloteIee eingebettet 86* me Unnaus 

87* 90* ff. Kennzeichen bei* bierfüßigen 87* üngfetV 
eben ber Srb= unb ©affer^biere 87* auf me bieler* 
(ep Wirten fte it'nnäus gebracht 92 

Triticum Baäriamm, ob eS ba§ 9ftat)S;=Kortt fep 314 
luna *(£lbe, Urfprung unb 33efcbaffenheit berfelben 12*13 

a 
Umea^iSlbe, Urfprung unb53efcbaffenheit berfelben 21* 22 

XX 
XXef), was man eigentlich fo nennet . 92 
X>ogel, wie man fielen muffe, wenn man einen im gluge 

fließen will 8 
X?§gel, Kennzeichen berfelben 87* wenn man angefan* 

gen, fte grünblicher kennen ju lernen 167* 168. warum 
bie 93ogel, welche bei) Machte fliegen, groge gebern an 
ben Obren haben 175* warum bie SSogel überhaupt 
feine 231afe haben 176 

KXUtfn# 



SKegtjfcr. 
vo. ' v- 

n>5ncjel ^ fjlbe, 55ef($retbun9 berfeI6crt 17 
IPafiergebäube ^tnbcrn l)ie iac^6fifcf)ere^ 183 
tPeibeepevfon, 9?ad)richt bon einer, bie an einem Dukfen* 

brud;e$6|(id> geporben 72. flv 
U?ilb, was für $£iere darunter berpanben werben 92 
ÜPdlugbbv, feine Semü|ungen um eine grunblidje^ennt* 

nip ber Soge! 170* 172 
tt>mbmul>ien, wie pe bergepalf jujurichten, bap pe 

be# ©inbpille bon 9)ferben Tonnen getrieben werben 

* !/ v . . 136 = 138 
n>itterung6beobnd)rungen, 9Ju§en berfelben, wenn pe 

bon berfdpebenen Orten gegeneinanber gehalten werben 
246.247 

tPraflacbs, weicher fo genennet wirb 100 
VPbvtmt, ^ennjeichen berfelben 88 

5« 

Sahen / was für tfyieve bamit berfefjen finb 89 
Zea ip bas fogenannte ©epsforn 31^ 
3oologie, fef)r fpate gunahme berfelben 85 
3ucftt‘, wirb in 9ftorbamerica bon berfcfjiebenen 2(rten 

Saumen gemadp 149* SefcbreibungbieferSaume 150* 
wie bas guderfieben gefehlt 155* 156* noch einige an* 
bere Umpanbe habet) 157 

3uc£erabcwn, ein Saum, baraus gucfer gemacht wirb 
150* ©ie man babep $u ©erfe ge£t 153,154. wie. 
man ben ©aft aus bem Saume befommt 155* woran 
man erfennet, ob ber ©aft fattfam gefotten fei), bap er 
gucfer werben fonne 156* wie biel man Saft $u ei* 
nem ^pfunbe guder braucht 159» wie man mit bem 
Saume umgeben muffe, bap er nicht berbirbt 159. 9tu« 
gen biefeS guderS 160. berSaft biefeS Saumes ip 
auch an fid) gut $u trinfen 163 

3ttc£erbtvfe, ein Saum, aus beffen ©afte gudw gefotten 
wirb/ 151 










